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Religion oder Race ?
lieber eine Vorlesung von Ernst Renan .

I .

Da die Verfolgung aus Glaubenshaß in der ganzen
civilisirten Welt als verwerflich , ja als verbrecherisch aner¬
kannt wird , so haben die Antisemiten unsrer Zeit sich mit
Händen und Füßen dagegen gesträubt , daß sie aus Reli¬
gionshaß die Hetze gegen die Juden betrieben . Selbstver¬
ständlich ist diesen Versicherungen durchaus nicht zu trauen .
Nicht umsonst sind es gerade evangelische Geistliche und
Missionäre , die an der Spitze dieser Wühlereien stehen , und
die Hetzkapläne der ultramantancn Presie , die ihnen vorgear¬
beitet und Heeresfolge geleistet haben ; nicht umsonst häufen
sie ihre Schmähungen auf das Judenthum als Religion ,
streuen die heftigsten Pamphlete gegen dasselbe aus , und
brachten cs bis zur Wiederbelebung der mittelalterlichen
Lügenfabeln ; nicht umsonst wählten sie ihre ersten und we¬
sentlichsten Motive aus der Behauptung , daß die Juden die
Feinde des Christenthums seien und dieses auf die unerhör¬
teste Weise beschimpften , wofür sie freilich nur so geringfügige
Beispiele und Beweise herbeischaffenkonnten , daß diese einigen
Schneeflocken gegen gewaltige Lawinen gleichen » wenn man
sie mit den Schmähungen vergleicht , welche täglich über

das Judenthum ausgeschüttet werden ; endlich ist cs nicht
umsonst , daß der Antisemitismus Anklang vorzugsweise in
den christlichen orthodoxen Kreisen gefunden hat . Alle diese
Symptome erhärten deutlich , daß den antisemitischen Hetze¬
reien ein gut Theil Glaubenshaß cinwohnt . Wie dem aber
auch sei , die Antisemiten fanden es für opportun , den Glau¬
benshaß in der Tasche zu behalten , und die Maske des
Racenhafscs vorzunehmen. Nach ihnen sind die Juden eine
Europa fremde , abgeschlosiene Race , die sich dem staatlichen
und nationalen Leben anzuschließen nicht befähigt sei , und
deshalb vom staatlichen und nationalen Leben ausgeschlossen
werden müsse . Sic gingen auf diese Machinationen ein
weil sie dabei auf den in manchen Theilen Europas lebhaft ge¬
weckten National - und Racengeist rechneten . der ihnen die
Wasien liefern sollte , deren sie sonst entbehrten . Denn in
Wirklichkeit kann es keinem Unbefangenen verborgen sein ,
daß eine Entziehung staatsbürgerlicher und gesellickastlichcr

I Rechte aus dem Motive der Raeenverschiedenhei: ebenso einem
! heiligen Grundsatz des Rechtsstaates , nämlich der Gleich -
! berechtigung aller Staatsangehörigen vor dem Gesetze , ins
Gesicht schlägt, wie die Ausschließung um religiöser Momente

! wegen . Diese Gleichberechtigung ist ein Prinzip , das mit
; der Religionssrcihei ' auf gleicher Linie steht , noch dazu da
die Erfahrung er ugsam lehrt , daß aus die Verletzung der

j Gleichberechtig : g auch die Kränkung der Religionsfreiheitnicht lange ans sich warten läßt . Ganz abgesehen von der
historischen Thatsache , daß alle bestehenden europäischen Völ¬
ker , von den Spaniern bis zu den Rüsten , aus einer Ver¬
mischung verschiedener Völkerstämme hervorgegangen sind , giebt
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es unter den modernen europäischen Staaten viele , welche ! Die Familien , welche die Reformation im sechszehnten Jahr¬

sehr verschiedene Völkerstämme innerhalb ihrer Grenzen ver - hundert annahmen , nahmen sie an , nicht weil sie von der

einigen , und das einzige Palladium des Staates vor dieser oder jener Race , sondern weil sie in dem Seelenzustande

Verschiedenheit , und dieser verschiedenen Völkerschaften vor waren , welche die Reformation verlangte . Die ethnogra -

staatlicher Willkür ist — die Gleichberechtigung Aller vor phische Frage kommt bei solcher Gelegenheit gar nicht in

dem Gesetze . Gegen dieses Prinzip handeln also die Anti - Betracht . Diese Frage aber stellt sich in Bezug ans das

semiten , wenn sic gegen die Juden als besondere Race Aus - Judenthum viel verwickelter . Das Judenthum war bei sci -

schließungen und Beschränkungen seitens des Staates und der nein Ursprung eine nationale Religion ; es ist in unsren

Gesellschaft fordern und beantragen . Sie beurkunden sich Tagen eine geschlossene Religion ( ? ) geworden : aber in dem

hiermit ebenso sehr als Feinde des civilisirtcn Staates , als ! Zwischenraum, während langer Jahrhunderte , war das Juden -

wenn sie den Glaubenshaß zu ihrem Motive machten , was sie thum osien , große Massen nichtisraelitischer Völkerschaften

freilich innerlich auch thun . ' haben das Judenthum angenommen , so daß die Bedeutung

Gegen dieses Dogma vom Racenthum der Juden wandte ( dieses Wortes in ethnographischer Beziehung sehr zweifelhaft
sich Ernst Renan in einer öffentlichen Vorlesung — in ^geworden ist . — Diese Ansicht will nun Renan durch eine
Frankreich nennt man eine solche Conference — die er jüngst ! lange Reihe von geschichtlichenThatsachen erhärten . Er be¬

im Cercle Historique de la rue Saint Simon gehalten ' zeichnet das Judenthum in seinem Ursprünge als die beson -

und welche den lebhaftesten Beifall der zahlreichen Zuhörer dere Religion einer wichtigen semitischen Familie , als die der

gesunden hat . Diese Vorlesung ward soeben in der Uevue Bene -Israel . Sie war von nationalem Charakter und erhielt

politique et littevaire veröffentlicht , und werden wir die erst durch die Propheten im achten Jahrhundert vor der

hauptsächlichsten Stellen derselben mitthcilen und mit eini - : christlichen Zeitrechnung eine universelle Tendenz . Daß das

gen Bemerkungen begleiten . Um sofort den Hauptgedanken ältere Judenthum eine starke nationale Färbung gehabt , ist

Renan ' s wicderzugeben , so besteht dieser darin , daß der richtig ; nur hätte Renan hervorheben müssen , daß diese Re -

jüdische Stamm im Verlaufe seiner langen Geschichte so viele ligion der Bene -Israel doch den Monotheismus zum Inhalte

fremde Bolkselemente in sich ausgenommen habe , daß er hatte , die Lehre vom einzigen Gotte und der Einheit des

durchaus für keinen ursprünglichen , in seiner eigenthümlichen Menschengeschlechts , die als solche mit dem Heidenthumc der

Natur verbliebenen Stamm gelten könne , und ihm deshalb umwohnenden Völker um so mehr zu kämpfen hatte , als dieses

eingeborene besondere Raceueigenthümlichkeiten nicht zuzu - , von Zeit zu Zeit in die Masse des israelitischen Volkes cin -

schreibcn seien , welche ihn in der Mitte der europäischen zudringen vermochte . Die Stellung als eroberndes , die an -

Völker als eine durch seine Naturanlagen ausgeschlossene deren Lölkerstämme verdrängendes Volk in dem beständigen

Völkerschaft zu bezeichnen vermöchten . Hören wir ihn nun Klampfe um seine Existenz gegen alle Nachbarn und mit sei -

in seiner Beweisführung . ncr den übrigen Kulten entgegensteheuden Religion mußte

„ Daß das Judenthum eine Religion und eine große eine Vermischung mit den benachbarten Völkern sehr er -

Religion ist , das ist klar wie der Tag . Aber man geht schweren , und Renan übergeht daher diese ganze Zeit , als

gewöhnlich weiter . Mau betrachtet das Judenthum als eine ob sic ihm für seinen Zweck keine Daten lieferte . Doch war

Racensache , man sagt : die jüdische Race ; man setzt , mit selbst David der Sproß aus einer gemischten Ehe mit einer

einem Worte , voraus , daß das kleine jüdische Volk , das ur - Moabitcrin ; doch gaben Solomon und die nachfolgenden

sprünglich diese Religion geschaffen hat , sie stets für sich , Könige das Beispiel gemischter Ehen , das auf das Volk nicht

allein bewahrt hat . Man sieht wohl , daß das Christenthum 1 ohne Wirkung bleiben konnte . Ferner verbot das Gesetz nie¬

sich zu einer gewissen Zeit aus ihm gelöst , aber man giebt mals , Fremdlinge ( ~ : ) in die religiöse Gemeinschaft aufzu -

sich gern dem Glauben hin , daß dieses kleine schöpferische nehmen und selbst Ausländer (^ ic ) im Lande zu dulden .

Volk sich immer identisch geblieben sei , so sehr , daß ein Jude ; So zählte man unter der Regierung Salomons die Fremd -

der Religion nach immer ein Jude dem Blute nach sei . Bis t linge bereits nach Hunderttausenden . Das Gesetz machte

zu welchem Punkte ist dies wahr ? In welchem Maße ist esj zwischen ihnen und den Einheimischen ( ~ - \x ) keinen Rechts -

nothwendig , eine solche Auffaffung zu modisiziren ? " ^unterschied . Daß dieses Berhältniß zum Aufgehen fremder

Um seinen Gedanken klar darzulegcn , stellt R . das Bei - ; Elemente in das israelische Volk führte , ist selbstverständlich ,

spiel der parsischen Religion zu Bombay und des Protestan - ; ohne daß jedoch diese Vermischung von wesentlichem Einflüsse
tismus in Frankreich auf . Ein Parse ist nothwendigerweise sein konnte . Renan fährt fort : „ Wer hat es bewirkt ,

vvn parsischer Race ; in diesem Falle sind Race und Religion daß sie wahrhaft die Religion der civilisirtcn Welt

zwei untrennbare Begriffe . Was den Protestantismus be - geworden ? Es sind die Propheten gegen das S . Jahrhundert

trifft , so ist er im Gegentheil nur eine historische Thatsache . vor Christus . In ihnen besteht der wahre Ruhm Israels .
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Wir haben keinen Beweis , daß es in den benachbarten , mehr
oder weniger verwandten Stämmen , bei den Phöniziern zum
Beispiel , Propheten gegeben hat . Es gab dort ohne Zweifel
Nabis , die man befragte , wenn man einen Esel verloren
hatte oder irgend ein Gcheimniß wissen wollte . Es waren
Zauberer . Aber die Nabis Israels sind ganz anderer Art ,
sic sind die Schöpfer der reinen Religion gewesen . Wir
sehen gegen das d . Jahrhundert vor Christus Männer auf - >
treten , von denen Jesaias der erleuchtetste ist , welche durch¬
aus keine Priester sind und welche sagten : „ Tie Opfer sind
unnütz ; Gott hat kein Wohlgefallen an ihnen ; betet Gott mit
reinen Händen au ; das ist der Dienst , den er von Euch
verlangt . " Tie Propheten verkünden , das; der wahre Diener
Gottes der ist , der das Gute thut . Tas ist also die Reli¬
gion , welche eine Sache der Moral , des Universellen wird ,
die sich mit der Idee der Gerechtigkeit durchdringt , und des¬
halb sind die Propheten Israels die begeistertsten Tribunen ,
die es jemals gegeben hat . Es ist dies eine Erscheinung in
der Welt einzig in ihrer Art , es ist die reine Religion . Eine
solche hat nichts mit dem Nationalen zu thun . Wenn man
einen Gott anbetet , der Himmel und Erde geschaffen , der das
Gute liebt und das Böse bestraft ; wenn man eine solche
Religion verkündet , ist man nicht mehr innerhalb der Gren¬
zen einer Nationalität , man ist im vollen menschlichenBe¬
wußtsein im weitesten Sinne des Wortes . Mit der Idee der
reinen Religion verbindet sich die Borstellung einer Art gol¬
denen Zeitalters . Die Fundamentalidee Israels ist die Ver¬
kündigung einer glänzenden Zukunft für die Menschheit , i
eines Zustandes , wo die Gerechtigkeit auf der Erde herrschen
wird , wo die niederen , groben , götzendienerischenKulte ver¬
schwinden werden . Diese Ideen finden sich in den Kapiteln
des Jesaias ausgesprochen , die ganz unzweifelhaft von ihm
herrühren . Das jüdische Bolk wird dann ein Panier sein ,
um das sich die Völker schaaren werden . Tas messianische
Ideal ist also lange vor der babylonischen Gefangenschaft
aufgestellt worden . Israel träumt eine Zukunft des Glückes
für die Menschheit ; ein vollkommenes Reich , dessen Haupt¬
stadt Jerusalem sein wird , wohin alle Bölker kommen wer¬
den , den Ewigen anzubeten . Es ist klar , daß eine solche
Religion nicht national ist ; allerdings hat im Grunde alles
dessen der nationale Stolz seinen Theil , aber welches ge¬
schichtliche Werk giebt es , wo ein solcher Grund sich nicht
fände ? Aber die Idee ist vor Allem universell und von da
bis zur Propaganda ist nur ein Schritt . Aber der damalige
Zustand der Welt bot hierzu keinen Raum . Es bedurfte der
Verhältnisse , wie sie später im römischen Reiche stattfandcn . "
— Man muß hierbei bemerken , daß , wenn die Propheten an
vielen Stellen die Universalität des Monotheismus verkün¬
deten , sie doch mit gleicher Energie die nationale Idee auf¬
recht erhielten . Israel war ihnen das Instrument Gottes ,

um die Erkenntniß und die Sittlichkeit den Völkern zu
lehren und diese zur Verehrung des einzigen Gottes zu brin¬
gen ; aber gerade als solches Werkzeug müsse es seine Ein
heit bewahren . Die Bölker schaaren sich um dasselbe als ihren
geistigen Mittelpunkt . „ Aber, " sagt Renan , „ während des
ganzen Jahrhunderts , welches der Zerstörung Jerusalems
durch die Afsyrer (wohl ein Schreibfehler , da es Babylonier
oder Chaldäer heißen muß ) folgt , hört Israel nicht auf , sei¬
nen Aufruf zu wiederholen und sicherlich mußte seit dieser
Epoche der Zaun , welcher es in Bezug auf die Race um¬
gab , sehr gelockert werden . " Auch Jesaias II . verkündet , wie
Renan bemerkt , „ das Licht wird ausgchen vom jüdischen
Volke und dieses Licht wird die ganze Welt erfüllen . Eine
solche Idee hat nichts Ethnographisches mehr ; sie ist uni¬
versell im höchsten Grade und das Bolk , welches sie ver¬
kündet , ist offenbar zu einer Bestimmung berufen , welche die
Rolle einer abgeschlossenen Nationalität weit überschreiten
wird . " — Was zwischen der Wiederherstellung Jerusalems
und der Zeit Alexanders in dieser Hinsicht geschehen , ist ge -

! schichtlich nicht aufgeklärt . Doch seit der Wiederherstellung
des Kultus in Jerusalem ist der Mißbrauch , gegen welchen
die Reformatoren am meisten donnern , der der gemischten
Ehen . Dieser , von Renan betonte Umstand , ist doch sehr
einzuschränken . Wer die sorgfältigen Genealogien einsieht ,
welche über die rückkehrenden Juden angeführt werden , z . B .
Esra Kap . 2 . 6 . , muß voraussetzcn , daß auch in der Gefangen¬
schaft sehr genau auf die Reinheit der Race gehalten worden .
Allerdings schritt Esra gegen die gemischten Ehen ein ; aber
die Geneigtheit des Volkes zu dem Beschlüsse , daß die frem¬
den Weiber fortgeschickt würden , und die Aufzählung der ge¬
mischten Ehen in Kap . 10 . zeigt doch , daß deren Anzahl im
Verhältnis zur gesammten Gemeinde nicht allzu groß war .
Renan fährt fort : „ Das Faktum fremder Bevölkerungen , wie
der Cuthäer , herbeigeführt , um das Land zu bevölkern , und
später in Israel ausgenommen , ist gleichfalls wichtig zu no -
tiren . " Es ist uns unerfindlich , wie Renan von der Auf¬
nahme der Cuthäer in das jüdische Volk sprechen kann . Die
Cuthäer sind bekanntlich die Samaritaner nnd die Feindschaft
zwischen diesen und den Juden ist eine durchaus dauernde
gewesen . Sie wanderte mit in das Ausland , wo z . B . in
Alexandrien die Samaritaner gegen die griechische Ueber -
setznng der Bibel in den höchsten Zorn geriethen . Durften
Juden mit Samaritanern zusammen speisen und in einem
Hause wohnen , so blieb doch die Ehe zwischen ihnen ver¬
pönt und es wurden deshalb der jüdischen Trauformel die
Worte „ nach dem Gesetze Mosis und Israel " hinzugefügt .
Noch unter dem Landpfleger Eumanus fanden blutige Kümpfe
zwischen Juden und Samaritanern statt . Dahingegen wun¬
dert es uns , daß Renan ein viel schlagenderes Faktum über¬
geht , nämlich den erzwungenen Uebertritt der Jdumäer zum
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Judenthume unter Hyrkan , das einzige Beispiel einer ge - welches den Juden ihre Söhne , aber allein ihre Söhne zu
waltthätigen Propaganda , das uns die Geschichte des Juden - j beschneiden erlaubte , „ was zeigt , bis zu welchem Punkte der
thums bietet . entgegengesetzte Gebrauch verbreitet war . " Man muß hierbei

„ In der Zeit der Nachfolger Alexanders und in der erwägen , daß Antoninus nur das Verbot Hadrians aushob ,
römischen Epoche wurde die jüdische Propaganda mit einer welches nach dem Siege über Bar - Kochba den Juden die
außerordentlichen Thätigkeit ausgeübt , und sehr zahlreiche ! Uebung ihrer Religion , insbesondere die Beschneidung unter -
Bekehrungen zum Judenthume vollzogen . In Antiochien ,
sagt uns Josephus ausdrücklich , bekehrten die Juden eine
große Anzahl Hellenen , „ welche ein integrirender Theil der
Gemeinde wurden " . (Jüdischer Krieg VII . 3 , 3 . Diese
Uebersetzung ist nicht ganz zutreffend , der Text besagt viel¬
mehr : „ Und machten jene gewissermaßen roorcot civt zu
einem Theile von ihnen . " )
kehrungen noch zahlreicher ,
vorgeblich sibyllinischen und falschen klassischen , wurde hergc

sagt hatte . Antoninus gab ihnen die Erlaubniß hiezu zurück ,
jedoch mit obiger Beschränkung, die aber für eine große Aus¬
dehnung des Proselytismus noch kein faktisches Zeugniß giebt .

Herr Renan erkennt , daß die große Neigung , welche
seit ungefähr zwei hundert Jahren vor Christus die grie¬
chische und lateinische Bevölkerung zum Judenthum brachte .

In Alexandrien waren die Be - ! sich hauptsächlich zu Gunsten des Christenthums wandte .
Eine große Fabrik von Büchern , j Eine sehr große Anzahl dieser Anhänger des Judenthums

( metuentes , judaicam vitam agentes , judaei improfessi )
stellt , um die Heiden zum Monotheismus zu bekehren . Die verpflichtete sich nicht zur Beschneidung und durchschritt
Judenschaft Alexandriens ist ganz griechisch ; sie vergißt das
Hebräische . Sicherlich rekrutirte sie sich zu einem guten
Theile aus der cgyptisch - hellenischen Bevölkerung . " That - !
fachen hierfür weiß Renan nicht anzuführen . Die ange - ■
führten sibyllinifchen Bücher sind literarische Schöpfungen ,
die ebenso zur Bertheidigung des Monotheismus , wie zur
Bekehrung dienen mochten . Auf literarischem Wege finden
bekanntlich wenig Bekehrungen statt . Dagegen muß man er¬
innern , daß die Juden auch in Alexandrien ein besonderes
Viertel bewohnten und ein glühender Haß zwischen der
cgyptisch -hellcnischen und der jüdischen Bevölkerung stattfand .

nur das Judenthum . Aber eine sehr große Zahl ließ sich
auch beschneiden und blieb Juden . Herr Renan citirt hin¬
sichtlich dieses Gegenstandes die Predigten des heiligen
Johannes Chrhsoftomus gegen die Juden , aus denen man
die Vermischung erkennt , in der noch die beiden Gemeinden
zu Ende des vierten Jahrhunderts lebten . Er verweilt auch
bei den Stellen , wo Gregor von Tours von den in Gallien
unter den Merovingern sehr zahlreichen Juden spricht . Er
sagt : „ Gregor von Tours hat uns über das Judenthum in
Gallien unschätzbare Nachrichten aufbewahrt . Es gab viele
Juden in Paris , in Orleans , in Clermont . Gregor bekämpft

der gerade am heftigsten war , als die jüdisch -griechische Lire - ! sie als Ketzer . Er ist nicht zweifelhaft , daß dies Leute von
raiur blühete . Dies spricht nicht für zahlreiche Bekehrungen . !
Renan fährt fort : „ Die Völkerschaften von Syrien wurden ,
nicht weniger mitgezogen . Josephus lehrt uns , daß in einem j
gewissen Zeitpunkte die Frauen von Damaskus sämmtlich I
jüdisch waren . " (Josephus verfällt sehr oft in Uebcrtrei -
bungen , wo ihm diese passen .) „ Die Bekehrung der könig¬
lichen Dynastie von Adiabene ist ein bekanntes Faktum . Die

einer anderen Race seien . Die Ethnographie war einem so
einfachen Geiste nicht sehr vertraut . Woher kamen diese
Juden in Orleans und in Paris ? Können wir glauben , daß
dies Leute waren , welche aus Palästina in einer gewissen
Zeit gekommen und die eine Art Kolonie in gewissen Städten
gegründet hätten ? Ich glaube es nicht . Ohne Zweifel war
ein jüdischer Kern darin , aber es gab auch eine Menge

hasmonäischen Könige zwangen vie Länder , welche sie er - Menschen , die sich dem Judenthum angeschlossen , aber nicht
oberten , sich der Beschneidung zu unterwerfen . Die Hero - einen einzigen Vorfahren hatten , der nach Palästina hinauf -
dianer bewogen vermittelst reicher Heirathen viele kleine Für - reichte . Und wenn man bedenkt , daß die Judenschaften
sten des Orients , sich beschneiden zu lassen . Jturäa , Palmyra Deutschlands und Englands aus Frankreich gekommen , so be¬
nahmen fast ganz das Judenthum an . " Renan führt hier dauert man , nicht mehr Nachrichten über den Ursprung des
zur Unterstützung seiner These einige Stellen an , zuerst von ! Judenthums in unserem Vaterlande zu haben . Man würde
Josephus (gegen Apion II , 31 ) . ) , welche die enorme Aus - ! wahrscheinlich sehen , daß der Jude der Gallier zur Zeit Gon¬
dehnung des jüdischen Kultus beweisen sollen . Josephus sagt trans und Chilperich ' s meistens ein Gallier war , der die
hier nichts weiter , als daß Viele in Griechenland und bei israelitische Religion bekannte . " — Was hier Renan be -
den Barbaren den Sabbath und einige Speisegesetze an -
nahmen . Dies ist noch kein Beweis für Bekehrung oder
gemischte Ehen . Dann eine Stelle von Diocassius ( 37 , 17 . ) ,

hauptet , und wenn er damit andeutet , daß die deutschen
und englischen Juden zum Theil aus bekehrten Galliern her¬
vorgegangen , ist völlig Hypothese . In der That können die

wo die Unterscheidung von Juden der Race nach und Juden Juden in den gallischen Städten ursprüngliche Juden gewesen
der Religion nach genau angegeben ist , ferner Juvenal ( 14 ,
V5 ) , Tacitus ( Hist . 5 , 5 . ) , endlich das Gesetz Antoninus Pius ,

sein , nur daß sie nicht direkt aus Palästina , sondern über
Italien oder Spanien gekommen sein konnten . In Italien



117

lebte in der römischen Zeit eine viel größere Anzahl Juden ,
als während des Mittelalters und der Gegenwart . In Rom !
wohnten schon zu Augustus Zeit über 1 -2 ,000 Juden und >
vermehrten sich unter den späteren Kaisern in großem Maße .
Als Italien der Schauplatz immerwährender Erschütterungen
geworden , zogen sie nach Spanien und dem verhältnißmäßig
ruhigeren Gallien . Hierbei muß überhaupt nicht vergessen
werden , daß durch die Zerstörung Jerusalems , die Verwüstung
des h . Landes und die Austreibung der Juden aus ihm
höchst zahlreiche Massen von Juden nach dem Occident ge¬
worfen wurden , welche sehr wohl Colonien in allen abend¬
ländischen , damals zugänglichen Ländern gründen oder doch
die bestehenden verstärken mußten . Allerdings schwebt über
den ersten Ansiedelungen der Juden in Deutschland völliges
Dunkel , trotz der Legenden über das Vorhandensein von Ge¬
meinden in Worms , Speyer u . s. w . Daß die Juden nach
Deutschland und England über Frankreich gekommen , ist wohl
sicher , aber sie sind überaus frühzeitig vollständig deutsch ge -
worden , wie z . B . alle Urkunden beweisen , welche auch die
Synagoge unter der Bezeichnung rroc “ acceptirte . —

Der Krieg von Bar - Cochba , meint Renan weiter , be¬
zeichnet das Ende des großen jüdischen Proselytismus ; die
talmudische Acra beginnt ; dies ist die Aera der Abson¬
derung , des gegenseitigen Hasses . Wenn eine große Be¬
wegung die Welt erfüllt hat , so steht man nicht selten , wie
sie diejenigen , welche ihre Träger gewesen , in Nacbtheil
bringt ; dann bereuen diese fast , was sie gethan und werden
reaktionär . Nichtsdestoweniger wurde der Proselytismus , der
von den Gelehrten verdammt wurde , von den frommen Laien
weiter ausgeübt , welche dem alten Geiste treuer waren als
die puritanischen Beobachter des Gesetzes .

So sieht man , nach dem Absagen des Talmuds , den
eifrigen jüdischen Proselytismus in Arabien und Abyssinien
ausgeübt und dem Judenthume Racen zugesührt , die nur
sehr indirekt oder gar nicht vom Blute Israels stammten .
Ein noch außergewöhnlicheres Ereigniß ist die Bekehrung der
Khozaren , gegen das Ende des achten Jahrhunderts . Nichts
kann geschichtlicher erwiesen sein . Dieses tatarische Reich ,
das sich vom Kaspischen Meere bis zur Krim ausdehnte ,
wurde jüdisch . Um dieselbe Zeit sieht man die tatarischen

Namen wie „ Toktamisch " , in den hebräischen Inschriften der
Krim auftauchen . Kein alter Palästinienser , der Jsaae oder
Jakob hieß , konnte sich Toktamisch nennen . Sicher ist dies
ein bekehrter Eingeborener oder der Sohn eines Bekehrten .
Dies ist sehr wichtig und läßt voraussetzen , daß unter den
so zahlreichen Juden im Süden Rußlands und in den sla -
vischen Ländern nur eine sehr kleine Zahl palästiucsischcr
Elemente sich befindet .

Die jüdische Propaganda vollzog sich meistens durch die
Dienerschaft , die Sklaven . Die Diener eines jüdischen Herrn
wurden meistens Juden . Daher stammt die außergewöhnliche
Aufmerksamkeit , mit welcher die Geistlichkeit und christlichen
Behörden zu allen Zeiten den Juden untersagten , christliche
Diener zu halten . Diese Verbote zeigen sich besonders bei
den Slaven zur Zeit , wo das Ehristenthum und das Judeu -
thum bei ihnen auftrat . — Auch hier sehen wir Renan aus ge¬
ringen Thatsachen kühne , aber wenig erwiesene Schlüsse ziehen .
Richtig ist , daß das talmudische Gesetz dem Proselytismus
abgeneigt ist und sind seine dcssallsigen Vorschriften inner¬
halb der Religionen , die auf Proselytenmacherei ausgehen ,
wahrhaft mustergültig , da sic mit fester Hand für den Uebcr -
tritt zum Judenthum die volle Ueberzeugung und den Weg
fall aller persönlichen Motive und Bortheile verlangen . Was
die Bekehrung arabischer und abyssinischer Stämme betrifft ,
so haben sie aus den eigentlichen Körper des Judeuthums
gar keinen Einfluß geübt , da diese Stämme abgeschlossen in
ihren entlegenen Ländern fortexistirten . Aber die slavischen
Völkerschaften ? Der einzige Umstand , daß die sämmtlichen
polnischen und russischen Juden die deutsche Sprache , wenn
auch in sehr verdorbener Art zu ihrer Muttersprache
haben , und erst in der Gegenwart Polnisch und Russisch er¬
lernen , stößt die Hypothese Renan s , daß sic meist slavischen
Ursprungs seien , völlig um . Es wird dadurch bewiesen , daß
die polnischen und russischen Juden von Deutschland gekommen
sind ; wäre die Mehrzahl , oder auch nur eine Anzahl von
ihnen , bekehrte Slaven gewesen , so hätten sie schwerlich die
deutsche Sprache geredet . So haben die spanischen Juden
bis in unser Jahrhundert hinein in Holland die spanische
Sprache gesprochen und geschrieben , und die Spaniolen in

i ber Türkei sprechen sie noch . «Schluß folgt .)

’OciXiwx d Kcw .

eutschland .

wurden im Jahre 1882 1515 Kinder von jüdischen Eltern
geboren , was auf die Gesammtzahl von 45 , * 51 Geburten nur

Berlin , 8 . Februar . (Privatmitth .) Wie wir bei einer 3 ,2 % , aus macht , so daß also jene oft hervorgehobene Frucht¬früheren Gelegenheit bemerkten , macht die jüdische Bevölkerung barkeit der Juden sich auch hier nicht bestätigt . Dagegen
Berlins nach der letzten Volkszählung 4 ,8 " der Gesammt - betrug die Sterblichkeit nur 2 , 6 % , nämlich von 30 ,460 Sterbe¬
bevölkerung aus . Nach den statistischen Vcrössentlichungen fällen nur 817 .
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In der Nacht vom 11 . zum 12 . verschied der Geh . gionsgcsetz vorgeschriebenen Beschneidung sind in Zukunft nur
Commerzienrath , Stadtrath und Vorsteher der jüdischen Ge - Israeliten befugt , welche durch den Oberrath der Israeliten
meinde Meyer Magnus im 78 . Lebensjahre . Welche große ! als dazu befähigt erklärt sind .
Verdienste in seinen vielen Ehrenämtern sich der Verewigte
erworben , wird allgemein anerkannt , und sein Tod lebhaft
bedauert .

Darmstadt , im Februar . (Privatmitth .) Als Beweis , wie
wenig Grund und Boden der Antisemitismus im Großherzog¬
thum Hessen und speziell in Darmstadt findet , mögen folgende
Thatsachen dienen : Ihre .königliche Hoheiten die Prinzessinnen
des Großherzoglichen Hauses , welches stets an der Spitze
echter Toleranz und Humanität steht , besuchten am verflossenen
Sabbathe die Synagoge der hiesigen israel . Hauptgemcinde ,
wurden am Eingänge von Herrn Commerzienrath Blumen¬
thal im Namen des Vorstandes empfangen und auf die ersten
Plätze der Frauengallerie geleitet . Dieselben sprachen sich in >
sehr lobender Weise über die treffliche Predigt unseres vor - !

Der Oberrath wird den darum Ansuchenden das Be -
fähigungszeugniß ausstellen auf Grund einer Beurkundung
des Bezirksarztes des Wohnortes des Bewerbers , daß dieser
bei einer mit ihm vorgenommenen Prüfung im Besitze der
zur Verrichtung von Beschneidungen erforderlichen chirur¬
gischen Kenntnisse und Fertigkeiten befunden worden sei .

K . 2 . Der Oberrath wird eine Liste der zugelassenen
Beschneider führen . Eine gleiche Liste hat jedes Rabbinat
für seinen Dienstbezirk zu führen , zu welchein Behufe der
Oberrat von jeder Ausstellung eines Befähigungszeugnisses
das Rabbinat des Wohnortes des Zugelassenen benachrichtigen
wird .

§ . 3 . Israeliten , die den Beruf eines Beschneiders bereits
ausgeübt haben , wird auf ein diese Ausübung bestätigendes

züglichen Rabbincn Herrn Dr . Landsberger , sowie über den ! Zeugniß ihres Rabbinats Beurkundung über ihre Befugniß
ganzen Gottesdienst aus . — Bor Kurzem wurde unser in zur ferneren Ausübung durch den Oberrath ausgestellt werden ,
allen Kreisen beliebter Cantor Herr Oppenheimer , der nebenbei 8 - 4 . Bei der Vornahme von Beschneidungen sind sorg -
bemerkt am 26 . März sein 2ö jähriges Jubiläum feiern wird , sam alle Vorsichtsmaßregeln zu beobachten , die geeignet sind ,
in den Vorstand des unter dem Protectorat seiner Königl . jede körperliche Verletzung , welche durch den dem israelitischen
Hoheit des Großherzogs stehenden Musikvereins gewählt . — | Religionsgesetze entsprechenden Bcschneidungsakt nicht bedingt
An den hiesigen Volksschulen wirken zwei definitiv angestellte wird , zu verhüten , sowie Gesundheitsbeschädigungen , welche
jüdische Lehrer , ebenso gehören dem Lehrercollegium des als Folge der Beschneidung eintreten können , vorzubeugcu .
Polytechnikums zwei jüdische Professoren an . — Die hiesige ! Insbesondere sind die in den nachfolgenden KZ . 5 — 14
Freimaurer Loge feierte vor einigen Tagen das Andenken des ! enthaltenen Vorschriften genau zu befolgen .
bei dem Untergänge der „ Cimbria " verunglückten Mitgliedes
Herrn Moriz Strauß in ergreifender Weise . Die sämmtlichen

Z . v . Das zu gebrauchende Messer muß vor jeder Be¬
schneidung frisch geschliffen und das anzuwendende Klemm -

Confessionen leben hier in schönster Eintracht , und haben wir zängcheu gehörig gereinigr sein .
nur den Wunsch , daß es überall so sein möge . 8 . I Z 6 . Das bei Beschneidungen zur Anwendung kommende

Heidelberg , 0 . Februar . (Privatmitth .) Eine soeben ver - ^ viereckige Kissen sowie der wurstartige Ring müssen häufig
öffentlichte Verordnung des Großh . Oberraths der Israeliten ! erneuert und vor jeder Beschneidung mit neuem Guttapercha¬
in Carlsruhe , die Beschneidung israel . Knaben betreffend , ^Papier oder neuem Taffet frisch überzogen oder umwickelt
dürfte in den weitesten jüdischen Kreisen das lebhafteste. Inter - ; werden .
esse erregen . Dieselbe zeugt aufs Neue von der eifrigen , 1 Z . 7 . Der Beschneider muß unmittelbar vor dem Akt
segensreichen Sorge der genannten Behörde für die badischen seine Hände sorgfältig mit Seife waschen , Nägel und Nagel -
Religionsgenoffen und von der hohen Bedeutung , die einer falze mit einer guten Nagelbürste reinigen und dabei ins¬
derartigen , ihre Aufgabe richtig erfassenden Centralbehörde besondere Bedacht haben , daß unter den Nägeln , namentlich
im Allgemeinen zuzuerkennen ist . Die Verordnung , von der unter den zugespitzten Daumennögcln , kein Schmutz sitzen bleibt ,
nicht erst gesagt zu werden braucht , daß sich ihre Bestimmungen Außerdem sind dann die Hände noch .mit fünfprozentigem
mit dem jüdischen Religionsgesetze vollkommen decken und von Karbolwasser zu waschen .
der zu wünschen ist , daß sie auch außerhalb Badens allge - : Das Aussaugen der Wunde und Bespritzung derselben
meine und sorgfältige Beachtung finde , lautet wie folgt : ') mittelst Weines aus dem Munde ist strengstens untersagt .

Mit Zustimmung der Religiousconserenz wird zum Zwecke Statt dessen soll durch leichten Druck mittelst eines in
der Verhütung von Gesundheitsbcschädigungen als Folge der Wein getauchten Läppchens von gereinigter Berbandwatte oder
Beschneidung israelitischer Knaben verordnet : von Borlint das in der Wunde befindliche Blut entfernt

K. 1 . Zur Vornahme der durch das israelitische Reli - werden .
- a , , . . . .. . . . . i § . 9 . Die Wunde ist mit einem entsprechend breit und

Arzt ist , diesem die Vollziehung des Aktes zu übenragen . Redakt . 1 lang zugeschrnttenen treffen von zehnprozenngem Borlmt
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zu verbinden und der Verband mit einem Heftpslasterstreifchen
oder einem reinen leinenen Bändchen zu befestigen . Die
Umgebung ist mit einfacher Berbandwatte oder mit Borlint
abzutrocknen .

§ . 10 . Zum nachträglichen Abtupfen der Flüssigkeit und
der Blutrcste in der Umgebung der Wunde darf nur ein ganz
neuer Schwamm , der vorher in fünfprozentiges Karbolwasser
gelegt und ausgedrückt worden war , oder Salicylwatte benützt
werden .

11 . Bei jedem üblen Zufalle , namentlich sobald die
Blutung sehr bedeutend ist und nicht gleich gestillt werden '
kann , insbesondere wenn sie aus einer Schlagader kommt und
stoßweise aus dem Gefäße herausspritzt , ist sofort ein Arzt
herbeizurusen .

Ueberhaupt soll , wenn irgend besondere Gründe es als
wünschenswerth erscheinen lassen , die Bcschneidung nur in
Gegenwart eines approbierten Arztes vorgenommeu werden .

Jedenfalls darf dieselbe bei schwächlichenoder kranken
Kindern nur mit Zustimmung eines approbierten Arztes ,
welcher vorher das Kind genau untersucht hat , stattfinden .

8 . 12 . Sobald ein Beschneider an einem auf andere
übertragbaren Leiden erkrankt , hat derselbe bis zur völligen
Wiederherstellung der Vornahme von Beschneidungen sich zu
enthalten .

§ . 13 . Jeder Beschneider hat halbjährlich eine Liste der
von ihm ausgeführten Beschneidungen in Tabellenform dem
Bezirks -Rabbinate einzusenden .

§ . 14 . Der Beschneider ist ferner verpflichtet , außer¬
gewöhnliche üble Zufälle wie Blutung oder bald nach der
Beschncidung erfolgte Erkrankungen des beschnittenen Glieds
oder seiner Umgebung , besonders aber bald nach derselben
vorgekommene Todesfälle , sofort dem Bezirksrabbiner anzu¬
zeigen .

Die Bezirksrabbiner haben über alle irgend auflälligen
Borkommnisie , welche durch die Tabellenvorlagen oder durch
besondere Meldung der Beschneider zu ihrer Kenntniß kommen ,
sofort Bericht an den Oberrath zu erstatten .

§ . 15 . Im Falle mehrfacher Erkrankungen oder gar eines
oder mehrerer Todesfälle bei kurz vorher Beschnittenen hat der
Bezirksrabbiner sich möglichst genau von der Sachlage zu unter¬
richten und darüber sogleich an den Oberrath zu berichten .

§ . 16 . Religionsschullehrer und Vorsänger , welchen solche
Erkrankungs - oder Todesfälle bekannt werden , haben davon
sofort dem Bezirksrabbiner amtliche Mittheilung zu machen .

Religionslehrer und Vorsänger sind ferner verpflichtet ,
zu ihrer Kenntniß gelangende Zuwiderhandlungen gegen Vor¬
schriften der gegenwärtigen Verordnung dem Bezirks -Rabbiner
zur Anzeige zu bringen , welcher darüber sofort an den Ober¬
rath Bericht zu erstatten hat .

Ebenso ist Anzeige zu erstatten , wenn Beschneidungen

durch Personen vorgenommen werden , welche hiezu nicht nach
Maßgabe dieser Verordnung für befähigt erklärt sind .

K . 17 . Beschneidern , welche den Vorschriften dieser Ver¬
ordnung zuwiderhandeln , wird der Obcrrath der Israeliten
in schwereren Fällen sofort , in leichteren nach vorheriger
Verwarnung die Befugniß zur Vornahme von Beschneidungen
(das Befähigungszeugniß ) entziehen — unabhängig von der nach
den Bestimmungen des Strafgesetzbuches etwa verwirkten Strafe .

Die Entziehung wird ferner ausgesprochen werden , so¬
fern mehrere von demselben Beschneidcr beschnittenen Kinder
an Leiden , deren Ursache in der Beschncidung zu suchen ist ,
erkranken .

Die ausgesprochene Entziehung wird dem Bezirksrabbinat
bekannt gegeben , welches davon den Synagogenrath sowie
den Religionslehrer und den Vorsänger der Wohnsitzgemeinde
zu verständigen hat .

Karlsruhe , den 10 . Januar lr >t?3 .
Großh . Oberrath der Israeliten . Der Ministcrial -Kommissär :

Joos . Willstättcr .

Oesterreich - Ungarn .

Pest , 4 . Februar . Tie Vorgänge in der Unabhängig¬
keitspartei , die zu einer vorläufigen Spaltung geführt haben ,
sind in ihrem weiteren Verlaufe interessant genug , um auch
hier in ihren Stadien verfolgt zu werden . Zu der Conferenz
derjenigen Mitglieder der Unabhängigkeitspartei , welche nicht
länger Antisemiten in ihren Reihen dulden wollen , hatten
sich heute 36 Abgeordnete cingefunden . Paul Hoitsy referirte
im Namen des Siebener -Comites , welches über einen modus
vivendi Vorschläge erstatten sollte . Er erörterte die Genesis
der Differenzen in der Partei und leitete sie aus der Un¬
klarheit des Programms her , welches daher einer Erklärung
benöthigt sei . Für eine solche hielt er die Behandlung folgen¬
der Punkte für nothwendig : Ungarns Unabhängigkeit auf
Basis der Personal -Union ; Aufrechterhaltung der aus der
historischen Entwicklung hervorgegangenen Institutionen und
deren Anwendung in liberalem Sinne im praktischen Leben ;
Aufrcchterhaltnng der bestehenden kirchlichen Autonomien ; volle
Rechtsgleichheit ohne Unterschied der Nationalität und Con -
fession ; Berlaffen des Gebietes der Negation und demgemäß
aktive Mitwirkung auf dem Gebiete der inneren Reformen ;
Betonung der ungarischen Staatlichkeit ; entschiedene Ver -
urtheilung der Extreme und Uebergrifie auf den Gebieten der
Politik , des nationalen und confessionellen Lebens/ Im
Ganzen war die Versammlung mit Hoitsy 's Erklärung ein¬
verstanden , nur die Erwähnung der Personalunion , die wesent¬
lichste Neuerung im bisherigen Programm , veranlaßte eine
lebhafte Debatte . Nach deren Schluß Unterzeichneten 20 Ab¬
geordnete die Erklärung und beschlossen sie dem Club der
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Unabhängigkeitspartei zu überreichen , um einen ordentlichen ,
Club -Beschluß über dieselbe zu extrahiren . ^

— Es lebe das gute Beispiel ! Wie man aus Essegj
meldet , erklärte gestern der Schwcinehändler und Grundbesitzer [
Karl Leipold Pfeifer , der einen Experten -Eid leisten sollte , j
er könne dies nicht , weil der delegirte Richter — ein Jude sei . j

— Der Tißa -Eßlarer Prozeß bleibt immer noch auf dem¬
selben Flecke stehen . Die Gefangenen bleiben im Kerker , was
so ziemlich einer mitteralterlichen Folter gleicht , und Unter¬
suchung und Anklage rücken nicht vor ! Aus Nyircgyhaza wird ;
berichtet : Der Gerichtshof beschloß gestern nach dreistündiger !

Berathung , die Akten betreffend die Untersuchung und Sezirung !
der Dadaer Leiche behufs Super -Revision dem Landes - Sani - !
tätsrathe zu unterbreiten . Der diesfällige Beschluß ist schrift - j
lich noch nicht formulirt worden , weil der Präsident , der in
dieser Angelegenheit zugleich Referent ist , dringend abreisen
mußte . — Das giebt wieder einen recht langen Aufschub .
Ob sich wohl in einem anderen europäischen Staate ein solches
Justizverfahren noch vorfindet .

Pest, ll . Februar . Franz Liszt hat an die „ Gazette
de Hongrie " folgendes Schreiben gerichtet : „ Mit einem ge¬
wissen Gefühle des Bedauerns richte ich diese meine Zeilen
an Sie ; da indeffen in jüngster Zeit die Nachricht von meiner !
angeblichen Judenfeindlichkeit verbreitet worden ist , halte ich
es für meine Pflicht , diese Nachricht , welche auf Jrrthum '
beruht , zu rectificiren . Allgemein bekannt ist cs , daß ich ,
mich der Freundschaft mehrerer in der Musikwelt hervorragen - !
der Juden , so namentlich Meyerbeer 's erfreute , gleichwie tn :
literarischen Kreisen Heinrich Heine und Andere ähnliche j
Gefühle für mich hegten . Ich halte es für überflüssig , des j
Weiteren anzuführen , welches Maß eifriger Loyalität ich !
während meiner fünfzigjährigen Laufbahn talentvollen Juden
gegenüber bethätigte ; auch enthalte ich mich der Anführung
dessen , wie vielfach ich in den verschiedensten Ländern zur
Vermehrung der jüdischen Wohlthätigkeits -Anstalten beigetragen
habe . Die Parole meines Schutzheiligen Franz de Paula
heißt : . .Charitas “ . und dem bleibe ich treu bis in den Tod .
Es giebt Leute , die einen Satz aus meinem Werke : „ 8ohe -
miens en Hongrie " aus dem Zusammenhänge reißen und
mich angreifen . Ich kann mit ruhigem Gewissen meine An¬
greifer versichern , daß ich mich nur insoweit schuldig fühle ,
als ich die Idee des „ Königthums von Jerusalem " zart be¬
rührte , welche lange vor mir drei hervorragende Israeliten ,
Lord Beaconsneld , George Eliot ( Miß Evans , die Tochter
eines englischen Landpfarrers , eine Jüdin ? ) und Cremieux .
eingehend behandelten . " Wenn Franz Liszt jetzt bereut , in
der zweiten Auflage seines bekannten Buches sich so feindselig
über die Juden ausgesprochen zu haben , so haben wir nichts
dagegen , nehmen vielmehr seine Entschuldigung gern entgegen .

Das Ableugnen hilft aber nichts , ,da Gedrucktes sich nicht
wieder verschwinden machen läßt .

Pest , 0 . Februar . ( Privatmitth .) lieber den Stand der
Tißa -Eßlarer Affaire ist heute wenig zu melden . David Löw ,
der früher in Nyircgyhaza als Gefangenen -Aufseher angestellt
war und dann auf eigenen Wunsch nach Miskolcz versetzt
wurde , ist amtlich angewiesen worden , auf seinen früheren
Posten zurückzukehren . Die Verfügung giebt Anlaß zu den
verschiedenartigsten Gerüchten über Vorkommnisse, die mit
den Tißa -Eßlarer Untcrsuchungshäftlingen zusammenhängen .
Die Frauen der Unterfuchungshäftlinge wurden von Vary ,
an den sie sich gewendet hatten , um ihre Gatten besuchen zu
dürfen , an Megyery gewiesen , da er selbst verreise und längere
Zeit abwesend sein werde . Es geschieht Alles , um die Sache
zu verschleppen . Eine eigenthümliche Scene spielte sich , wie
aus Nyircgyhaza telegraphirt wird , heute vor dem dortigen

>Komitatshause ab . Moritz Scharf erblickte nämlich vom Hofe
aus mehrere auf der Straße vorübergehende Tißa -Eßlarer

! Frauen und stürzte ihnen nach . Der Sohn des Kastellans
Henter , dies bemerkend , ergriff ihn und brachte ihn , trotz

l seines Schreiens und Umsichschlagens , unter Schimpfworten
' wieder in den Hof des Komitatshause » zurück . Und das
nennen die ungarischen Justizbeamten kein Gefangenhalten !
Es ist himmelschreiend .

Preßburg , 7 . Februar . Dem von dem Reichstags -Ab¬
geordneten Simonyi herausgegebenen antisemitischen „ West¬
ungarischen Grenzboten " ist durch das österreichische Mini -
sterium des Innern der Pvstdebit sür alle im österreichischen
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder entzogen
worden . Zahlreiche unter Kreuzband cxpedirte Exemplare des
Blattes , welche heute im Wiener Postainte anlangten , wurden
polizeilich saisirt .

Belgien .
Brüssel , 7 . Februar . (Privatmitth .) Die Sitzung des

Israelitischen Consistoriums am 6 . d . war von einer beson¬
deren , verhältnißmäßig entscheidenden Wichtigkeit . In diesem
Blatte ist der Verlauf , welchen unsre Beerdigungsfrage ge¬
nommen , genau verfolgt worden , und so werden die Leser
begreifen , daß das Consistorium im jetzigen Augenblicke vor
eine Entscheidung gestellt war . Nachdem nähmlich der Cas¬
sationshof dahin gcurtheilt hatte , daß die Verordnung vom
Prairial durch die Constitution ungültig geworden , war auf
legalem Wege gegen die von den Munizipicn befohlene
Schließung aller confessionellen Friedhöfe nichts mehr aus -
zurichten . Der Gewissenszwang , der hierdurch ausgeübt
wurde , ein Hohn auf die verfassungsmäßige Religionsfreiheit ,
herbeigeführt durch die vom katholischen Klerus verursachten
Excesse , traf somit auch die Israeliten , bei denen niemals
ein analoger Vorgang eine Klage hervorgerufen hat . Aber

!
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die Zwangslage war einmal da . Es war daher provisorisch 1
bestimmt worden , daß wenn die Familie des Verstorbenen
oder dieser selbst vor seinem Tode wünschte , daß die Leiche
auf dem allgemeinen Communal - Gottesacker beerdigt würde ,
die Cultusbeamten die Ritualien und Gebote im Sterbehause
vornehmen , den Leichenzug aber nicht begleiten sollten . An¬
dererseits war von dem Munizipium in Uncle eine besondere
Ecke des dortigen Friedhofes verlangt worden , um die israe - !

litischen Leichen daselbst unter Beobachtung der gebräuchlichen !
Ceremonien zu bestatten . Allein dieser Friedhof ist sehr weit
von Brüssel entfernt ; man mußte , um zu dieser Ecke zu ge¬
langen , doch über den ganzen Gottesacker mit christlichen
Emblemen schreiten , und dabei war man stets ausgesetzt ,
entweder daß bei Veränderung des Uncler Munizipiums der
Vertrag ausgehoben oder daß dieses Verfahren dem Mini¬
sterium angczeigt werde , welches dann dagegen einschreiten
müßte . Ter Todesfall des Senators Bischoffshcim drängte
nun zur endlichen Entscheidung dieser Angelegenheit . Ter -
selbe hätte längst ein Grabgewölbe auf dem communalen Be -
gräbnißplatze errichten lassen , in welchem er und seine Familie
beigesetzt werden sollen . Bei der außergewöhnlichen poli¬
tischen , administrativen und finanziellen Stellung , die der Ver¬
storbene eingenommen , ließ sich eine überaus große Theilnahme
am Leichenbegängniß voraussetzen . Der König , das Ministerium ,
der Staat , das Munizipium , der Senat , die Universität
u . s. w . wird vertreten sein . Das Ausbleiben der israelitischen
Cultusbeamten würde ein allgemeines Aufsehen und eine
höchst nachtheilige Wirkung Hervorrufen . Das Consistorium
versammelte sich deshalb , um das nicht länger haltbare Provi¬
sorium in einen entscheidenden Beschluß zu bringen , und
die Prinzipienfrage zu entscheiden . Man hatte vor vier
Jahren von 19 Rabbinern Gutachten eingcholt , von denen
4 sich gegen die Vornahme der religiösen Akte auf dem
allgemeinen Friedhofe , 8 dafür ausgesprochen , die übrigen
unausführbare Mittelwege vorgeschlagen hatten . Tie Frage
lag nun so , da im Grunde das Vcrhältniß in Uncle nicht
anders als auf dem Brüsseler Communal Friedhofe war , in¬

dem man dort wie hier von christlichen Emblemen umgeben
war , ob fortan überhaupt der religiöse Akt nur im Sterbe¬
hause und niemals am Grabe stattfinden , und die Cultus¬
beamten keinen Leichenzug begleiten sollten , oder ob man die
überkommenen religiösen Ceremonien an jedem Grabe , auch
auf dem Communalfriedhofe vollziehen wolle ? Es wurde in

Erwägung gezogen , daß man sich in einer Nothlage befinde ,
die zu beseitigen alle Mittel angewendet worden seien , jedoch
erfolglos ; daß man von zweien Uebeln das geringere wählen
müfie , daß es keinen Augenblick im menschlichen Leben gebe ,
in welchem der Mensch des religiösen Zuspruches , der reli¬
giösen Aufrichtung mehr bedarf , als wenn er einen geliebten
Tobten der Erde übergebe , daß nicht nur die Individuen ,

sondern auch die Religion selbst geschädigt würde , wenn sie
diesem feierlichen Augenblicke ihre Mithülfe entziehe , ihr
Dasein verleugne . Aus diesen Gründen beschloß das Con -
sistorium , daß in Zukunft bei der Beerdigung jeder israeli¬
tischen Leiche von dem Orte abgesehen und der religiöse Akt
vollzogen werden solle .

Brüssel , 7 . Februar . (Privatmitth .) Das hiesige Hülss -
Cornitö für die russischen Juden , an dessen Spitze der Bür¬
germeister von Brüssel , Herr Büls , hat vor seiner Auslösung
durch seinen Schatzmeister , Herrn Franz Philippson , einen
Rechenschaftsberichtveröfientlicht , welchem wir folgende Taten

j entnehmen . Tie Einnahmen betrugen 10 ') , 610 Fres . 25 C .

j Davon wurden an die .4I1iun >. e isr . zu Paris 7)0 ,040 Frcs . ,
I bcm Mausion -House -Coiumitoo in London 37 , ?> >0 Fres . , der

Wiener Israelitischen Allianz 10 ,012 Fres . 50 C . übersandt ;
i für die Flüchtlinge , welche Brüssel , Antwerpen und Lüttich
passirten , wurden 3 , 653 Frcs . 60 (5 . verausgabt ; für Druck¬
sachen , Correspondenz , Porti und Botenlohn wurden 477 Frcs .
75 C . verausgabt und bleiben 3 ,626 Frcs . 40 C . in Kassa ,

; um für die russischen Israeliten verwendet zu werden .

Brüssel , 8 . Februar . (Privatmitth . ) Heute wurde unter
großartigster Betheiligung ein Mann zu Grabe geleitet , der
dem Namen Israels in Belgien zum größten Ruhme gereicht
hat : der Senator Bischoffsheim . Geboren 1 * 06 in
Deutschland , ' ) war er jung und fast unbemittelt nach Bel¬
gien gekommen , wo er bald durch Geist , Thätigkeit und Red¬
lichkeit sich ein großes Vermögen und dabei einen allerseits
geachteten Namen gewann . Sein Reichthum war ihm stets
nur Drittel zum Zweck , und zwar nicht zum eigenen Genuß
oder zur eigenen Ueberhcbung , sondern nur zu privater und
öffentlicher Wohlthätigkeit . Er selbst lebte in spartanischer
Einfachheit , ganz zurückgezogen , ohne Luxus und Ostentation .
Aber jeder Hülfesuchende , der bei ihm anklopfte , fand Hülfe
und , was mehr sagen will , Rath und Beistand . Je geringer
und demüthiger der Bittende war , desto freundlicher und
gütiger sah er sich ausgenommen . Und ebenso , wo ein finan¬
zielles Institut von wirklichem allgemeinen Nutzen in Be¬
drängnis war , eilte Bischoffsheim zum Beistände herbei , und
hat er so viele Tausende von Existenzen gerettet . Im Jahre
1848 , inmitten einer furchtbaren politischen und finanziellen
Krise , deren Ausgang sehr ungewiß war , streckte er dem
Staate aus eigenem Mitteln zehn Millionen vor , und stiftete
außerdem die Union de Credit , die den öffentlichen und

privaten Kredit stärkte und belebte . Er wurde einer der
Gründer der offiziellen Nationalbank . Er ward der Rath¬
geber aller auf einander folgenden Finanzminister . Ohne die

l ) In den öffentlichen Plättern wird angegeben , daß Biichoffs

heim 1808 in Mainz geboren war . Aus Privatmiltheilungcn er

fahren wir , daß er in Öberkassel , einem größeren Dorfe am rechten

i Rheinufer unweit Bonn , das Licht der Welt erblickte . Redaktion .
8
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Gabe der Beredsamkeit zu besitzen , sanden seine Worte , die
stets aus tiefer Sachkenntniß , durchdringendem Scharfsinn
und höherem Gesichtspunkte hervorgingen , überall williges
Gehör . Im Jahre 1859 erhielt er „ für außerordentliche ,
dem Lande geleisteten Dienste " die damals noch sehr seltene
und schwierig zu erlangende große Naturalisation . 1862
wurde er vom Brüsseler Wahlkreis zum Senator ernannt , und
hat demselben in dieser Eigenschaft über 20 Jahre gedient .
Er ward das praktische Orakel der liberalen Partei , für
deren Zwecke er seine Börse jederzeit , ohne zu markten , öffnete .
Ebenso saß er im Stadtrath sowie im Verwaltungsrath der
Brüffeler Universität , an der er einen Lehrstuhl der arabischen
Sprache gestiftet hat . Auch für seine Glaubensgenossen schlug
sein Herz stets warm und theilnahmvoll : was er da Gutes
gethan , kann niemand in seinem ganzen Umfange beurtheilen ,
da seine Bescheidenheit seiner innersten Wohlthätigkeit gleich¬
kam . Nur wo cs galt , ein Beispiel zu geben , trat er mit
seinem Namen auf, dann aber auch mit Summen , die ihre
Wirksamkeit in keiner Weise verfehlten . Wie schwer sein
Verlust allerseits empfunden wird , zeigte sein Bcgräbniß . Die
Königliche Familie ließ sich bei demselben vertreten ; eine
starke Militärmacht unter einem Obersten that den Ehren -

Großbritannien .
London , 25 . Januar . In der „ Times " thcilt I ' r .

Schiller -Szinessy aus Cambridge mit , daß mehrere berühmte
englische Theologen , gewiegte Kenner der biblischen und
rabbinischen Literatur , wie u . A . der Bischof von Durham
und der Dechant von Pcterborough , ihm ihre Ansichten über
die Blutbeschuldigung in Briefen zugemittelt haben . Die
„ Times " selbst veröffentlicht von diesen Briefen das nach¬
stehende Schreiben des Bischofs von Durham :

„ Auckland -Castle , Bishop -Auckland , 19 . Januar .
Theurer Herr Doktor Schiller - Szinessy ! Ich zögere nicht ,

zu erklären , daß ich die Blutbeschuldigung gegen die Juden
als ebenso monströse wie grausame Unwahrheit betrachte
und daß ich nicht zu begreifen vermag , wie vernünftige
Leute derselben Glauben schenken können . Ich wüßte nicht ,
wie ein Christ größere Schmach bringen könnte über den
Namen , den er trägt , als indem er derlei Anklagen als
Gründe zur Verfolgung annimmt . Ich bin , lieber Dr . Schiller -
Szinessy , Ihr aufrichtiger I . B . Dunclm . "

Aehnliche Briefe sind dem Dr . Schiller - Szinessy auch
vom Dechanten von Petcrborough , vom Rektor der Univer -

dienst ; der Hof , die Generalität , der ^ enat , die Kammer, sität Cambridge , von Professor Westeott und Dr . Lumby
die Stadtverwaltung , die Universität , die Schulen waren zugekommen .
zahlreich vertreten ; viele Vereine mit ihren Bannern waren
freiwillig herbeigeeilt ; viele hunderte von Kränzen wurden
auf den Sarg niedergelegt . An demselben sprachen der Fi¬
nanzminister Graux für den Senat ; der Bürgermeister Büts
für die Stadt und die Universität ; Lippens für die Federa¬
tion liberale , Janson als Präsident der ^ .ssooiation liberale ,
endlich der Oberrabbiner Dreyfus in sehr schöner und wür¬
diger Weise . Während des Zuges hielten die Herren Graux ,

b) cus; l ?. nd .
Petersburg , 4 . Februar ( Privatmitth .) Am 7 . v . M .

fand eine Generalversammlung des „ Vereines zur Verbreitung
der Bildung unter den Juden in Rußland " im Hause seines
Vorsitzenden , des Herrn Baron H . Günzburg statt . Eine
solche Versammlung sollte statutenmäßig vier Mal jährlich
geschehen ; man ist zufrieden , wenn sie zwei Mal stattstndet ,

Büls , Janson , Kammermitglied und Vorsitzender der ^ 880 - ^wahrscheinlich wegen Abwesenheit des Vorsitzenden . Jndeß
ciation liberale , und Lippens , Vorsitzender der Federation ist dies kein Unglück , denn viel kommt doch nicht heraus , da
liberale , die Zipfel des Bahrtuches . Die Trauer in der ; sich gewöhnlich nur die stereotypen Klagen über die geringe
Stadt um den Dahingeschiedenen ist allgemein und tiefgehend ; l Theilnahme des Publikums wiederholen . Dieser geringen
auch nicht ein Schatten des Neides oder Uebelwollens mischt Theilnahme steht aber auch die laue Thätigkeit des Comites
sich hinein . Mögen ihm viele Reichen in Israel gleichen ! -) ! gegenüber . Die Ursachen der ersteren liegen offenkundig , da

die
Bestimmung , daß die Aufnahme in den Verein an ein Ballo -

2 . Taß All - - , was unser ISc.mw .mlw . » übet de » Sctftotbenen 19 ! icman1 ’ >' $ b ° müht , neue Mitglieder ; u werben , undgesagt , vollständig wahr ist , erweisen die Reden des Ministers , des 9W »nitminrT Srtü W Wntnnfime m h™ SKerem an , 9V
Oberbürgermeisters und der übrigen Herren , die am Sarge gehalten >
und vom Moniteur beige , dem Regierungsblatte , vom v . Februar . . .
abgedruckt wurden . Tabci begründen die Redner ihre Lobcserhe - dieser Bedingung nickt aussetzen wollen ,bungen mit Thalsachen , welche für sich sprechen . Hervorheben wollen : - -
wir , daß Herr Lippens sagte : „ Seine Enthaltsamkeit war über jede ' wart der meistverleumdete Stand der der Finanzmännec ist , und in
Versuchung erhaben ; der Ehrgeiz wie die Berechnung waren dieser diesem wiederum die jüdischen Finanziers den unerhörtesten Schmä -
auserwählten Natur fremd , die sich nur glücklich fühlte im Glücke Hungen ausgesetzt sind . Hier hat ein ganzer Staat , eine große StadtAnderer und in der Befriedigung , welche die erfüllte Pflicht verleiht , und eine zahlreiche Bevölkerung ein ' ^ eugniß abgelegt , wie es be -Sfth HulSrtv O' t +Af rt rt ah 3 am hmS «. («aCamVam .•1Xi aS«» V

tement gebunden ist , hält zahlreiche Männer zurück , die sich
Man wollte auf

Janson sagte : „ Treugeblieben dem Glauben seiner Väter , und be - mit dem Namen Bischoffshcim benannt werde . Am 8 . d , dem Tagesonders um nachdrücklich gegen eine Reaktion zu protestiren , welche der Beerdigung , waren alle Burcaux der Stadtverwaltung und derunser Jahrhundert entehrt , wußte er auch stets seiner politischen Nationalbänk geschlossen , um den Beamten die Thciinahrne an demIleberzeugung treu zu bleiben ." — Man weiß , daß in der Gegen - Leichcubegängniß zu ermöglichen . Redaktion .
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diesem Wege unliebsame Personen , besonders etwa Wucherers
dem Vereine fernhalteu . Aber das Resultat ist , daß auch
viele ehrenhafte Menschen , die sich dem Vereine gern anschließen
würden , sich nicht melden . Der russische Jude ist unerschöpf¬
lich an Wohlthätigkeit ; aber er wird so außerordentlich viel
angesprochcn , daß man nicht verlangen kann , er selbst solle
die Gelegenheit erst auffuchen . Wenn ein Verein einen wohl -
thätigen Zweck hat , so kommt es nur daraus an , so viele
Beitragende zu erlangen wie möglich . Tie Moralität und
gesellschaftliche Stellung der Beitragenden sind völlig gleich¬
gültig , da sie auf die Verwaltung des Vereins keinen Einfluß
haben . Wollte der Verein wirklich seine Ziele erreichen , so
mußte er einen auskömmlich besoldeten Sekretair und einige
Reisende halten , welche von Ort zu Ort Mitglieder werben
und sich zugleich über die vorhandenen Zustände und Bedürf¬
nisse unterrichten sollten . Ties wäre noch heute der Weg ,
um eine segensreiche Wirsamkeit des Vereins zu erzielen .
Die Sache hat nämlich noch eine andere Seite . „ Das Ziel
des Vereins " , lautet § . 1 der Statuten , „ ist die Verbreitung
der Bildung unter den Juden in Rußland , Förderung der
Literatur und Beschaffung von Mitteln für die lernende
Jugend . Als solcher hilft er zur Verbreitung der Kcnntniß
der russischen Sprache , giebt selbst heraus und unterstützt
herauszugeben nützliche Werke , llebersctzungeu , periodische
Schriften in russischer wie in hebräischer Sprache , und unter¬
stützt durch Stipendien die der Wissenschaft sich widmende
Jugend . " Alles sehr schön , aber viel zu großartig . Nun
ist es den Gründern des Vereins geglückt , die Erlaubniß ihn
zu errichten und die Bestätigung seiner Statuten nach vielen
Anstrengungen zu erlangen . Damit ist aber auch jeder ander -
seitigen Vereinigung zu diesen und ähnlichen Zwecken ein
Riegel vorgeschoben , denn die Regierung bestätigt keinen anderen
Verein , der einem dieser Zwecke gewidmet wäre . Es sind
derartige Versuche z . B . zur Unterstützung der Studierenden
gemacht worden , aber immer vergeblich . So kommt es , daß
schließlich der Verein ein Hinderniß für seine eigenen Zwecke
ist und es immer mehr werden wird , wenn er sich nicht anf -
rafft und auf dem angegebenen Wege seine Mittel und be¬
sonders auch seine Thätigkeit ausdehnt . Wir wollen hierfür
einige faktische Beweise anführen . Nach zwanzigjährigem
Bestände zählt der Verein nur — 116 , sage cinhundertsechs -
zehn zahlende Mitglieder , die insgesammt 3012 Rubel bei¬
tragen , von welcher Summe 1550 Rubel auf das Haus
Günzburg fallen . Allerdings rühmt sich der Jahresbericht
für 1661 der Ausgabensumme von 23 , 670 Rubel 64 Kopeken .
Allein dies ist doch nur eine optische Täuschung . So werden
z . B . zu dieser Summe die von Herrn H . Günzburg zu
philanthropischen Zwecken gespendeten 5005 Rubel gezählt , über
welche dieser Wohlthäter persönlich verfügt hat ; ebenso 2405
Rubel von Herrn L . Rosenthal , Summen , die mit dem Verein den

gar nichts zu schaffen haben , wenn auch beide Herren zu den
Vertretern des Vereins gehören . Desgleichen 4514 Rubel ,
welche die Studenten der verschiedenen Hochschulen der Residenz
mit unsäglicher Mühe gesammelt haben , um hilfsbedürftige
Commilitonen zu unterstützen . Sie hätten die polizeiliche
Erlaubniß zu dieser Sammlung nicht erhalten , wenn sie sich
nicht unter das Protektorat des Vereins gestellt hätten ; aber
der Verein selbst hat dabei nicht mitgewirkt . Endlich hat ein
Professor der höheren Frauencurse aus eigener Initiative
einen Fond zur Unterstützung unbemittelter Hörerinnen 14 ,420
gesammelt und das Protektorat des Vereins aus obigem
Grunde angenommen . Können nun diese Summen mit Fug
und Recht auf den Ausgabeetat des Vereins gestellt werden ?
— Aber der Verein leidet noch au anderen liebeln . Zunächst
ist es der unsägliche Formalismus , welchem jedes Gesuch , so
groß oder so geringfügig der Gegenstand sei , unterworfen ist ,
und der nicht selten den Zweck des Gesuches vereitelt . Als¬
dann die außerordentliche Nachlässigkeit in der Verwaltung .
Ein Zweck des Vereins ist der Ankauf von Büchern und
Zeitschriften , um sie zu vertheileu . Da häuften sich nun die
Bücher und Schriften in ungeheuren Massen , weil man mit
der Vcrtheilung schwerfällig , ja schwierig umging , bis vor
einem Jahre vr . Harkavi mit großer Anstrengung aufräumtc .
Es blieben jedoch noch ungeheure Haufen übrig , und als man
sie ordnete , fand es sich , daß sie ganz unbrauchbar geworden ;
denn von einem Werke fand sich dieser , von dem anderen
jener Theil , und es konnte kein einziger Jahrgang einer Zeit¬
schrift zusammengebracht werden , da immer Nummern fehlten
und andere Nummern dutzendweise vorhanden waren . Wie
sollte Einem da das Herz nicht bluten '. — Soll also der
Verein zu wirklich gedeihlichem Wirken gelangen , und nicht
etwa hemmend und hindernd für ernste und jugendfrische
Bestrebungen werden — so muß er den einer Wiedergeburt
auf den oben angegebenen Wegen gehen . —

Türkei .
Bon der türkischen Küste , im Februar . Das Verbot ,

welches Juden untersagt , in Palästina sich niederzulassen ,
wird mit einer solchen Strenge ausgeübt , daß ein jüdischer
Passagier , der österreichischerllnterthun ist und bei seinem
Konsul in Haifa Geschäfte hatte , nicht einen Fuß an 's Land
setzen durfte , obgleich er von dem Agenten des österreichischen
Lloyd auf die Werftc gebracht worden war . Unter den
britischen llnterthanen befand sich auch ein Rabbiner aus
Bombay , welcher Jerusalem besuchen wollte , nebst fünf anderen
Personen mit britischen Pässen .

Bonn , 11 . Februar (Notizen ) . Aus Thorn erhalten
wir die Trauerkunde , daß Herr Isaak Misses , Samstag

3 . d . M . verschieden ist . Die „ Thorener Zeitung " vom
8 *
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6 . d . M . enthält einen sehr warmen Nachruf , der die Tugen - Saal zu einem kleinen Tempel gewandelt und die Stangen
den , die Gelehrsamkeit und die edlen Tendenzen des Ver - des Baldachins wurden von zwei Knaben und zwei Mädchen
storbenen schildert . Wir wünschen , daß uns Näheres über gehalten . Der Akt geschah ganz nach herkömmlichem Ritus
den Lebensgang des verehrten Mannes mitgetheilt werde . — ! und selbst das Zerbrechen des Glases fehlte nicht. Unter den
Am 18 . Januar verstarb zu Wintgenheim bei Kolmar , ! Anwesenden befanden sich Albert Salcedo , der seit 30 Jahren
Rabb . Theodor Titesheim . Er war 74 Jahre alt und einem Bankhause in Madrid vorsteht , die achtungswerthen
hatte fast 50 Jahre sein Amt bekleidet . Durch seinen euer - , Kaufleute Benoit , Jules Levis , Sachse , Posso L ^ o , Simon
gischen Charakter und seine unermüdliche Wohlthätigkeit hatten Mayr u . s . w . Aus Paris klagt man sehr über das un -
er sich die allgemeine Liebe und Achtung erworben , die sich , gebührliche Betragen der von der Pariser Gemeinde aufge -
auch bei seinem Lcichenbegängniß bekundete , an welchem außer J nommenen russischen Flüchtlinge . Alle Augenblicke geschehenden Vertretern des israelitischen Consistoriums sich auch der ! tumultuarische Austritte im Wohlthätigkeitsbureau der Straße
Stadtrath und ein großer Theil der katholischen Bevölkerung , Bertbois . Vorigen Freitag bedurfte man vier Polizisten , um
der Pfarrer an der Spitze , betheiligten . Außer dem Rabbiner die Ordnung in der Straße wiederherzustellen , die aufs
Wurmser von Thann und Bloch von Remirnmont , der Schwerste durch das geräuschvolle Zusammenrennen der Russen
erstere in deutscher, der andere in französischer Sprache , hielt >gestört wurde , die durchaus das Consistorialgcbäude mit Sturm
auch ein christlicher Freund des Verstorbenen , der ausgezeich - ; nehmen wollten . Auf diese Weise entfremden sich diese be -
nete Industrielle I . Kiener , eine ergreifende Rede am Grabe , klagenswerthen Menschen die Gemüther und man bereut das
— In Kingstown auf Jamaica fand vor Kurzem eine Mitgefühl , das sie hierhergebracht . — An die Stelle des
furchtbare Feuersbrunst statt , bei welcher sowohl die portu - nach Stockholm berufenen vr . Klein ist , wie uns geschrieben
giesische als die deutsche Synagoge Opfer der Flammen wurden , wird , vr . Kopfstein in Pasewalk als Prediger in Elbing
Es blieben nichts als die Mauern übrig . Besonders die portugie - gewählt . — Im Städtchen Michailowka des Bezirks Tiraspol
fische Synagoge zeichnete sich durch architektonische Kunst und treff - ( Süd -Rußland ) wurde , wieder „ Odessaer Bote " schreibt , eine
liche Ausschmückungaus , so daß ihre Zerstörung ein großer Ver- dortige junge Jüdin am 29 . v . M . von drei Kindern Weib¬
lust ist . — In Madrid fand jüngst eine jüdische Hochzeit statt, lichen und am nächstfolgenden Tage von einem Kinde männ -
unter Theilnahine einer beträchtlichen Anzahl Glaubensgenossen , lichen Geschlechts entbunden . Sämmtliche Kinder blieben am
so daß man gewählte , wie die jüdische Colonie in Madrid ; Leben und befinden sich mit ihrer Mutter den Umständen
allmälig anwächst . Die Hochzeit wurde bei dem Kaufmann angemessen ganz wohl . Der Vater der Vierlinge , ein armer
Jonas gefeiert und die Trauung von dem Vorbeter aus Ar - Taglöhner , wandte sich an die Kaiserin von Rußland mit
cachon ( Gironde ) Herrn Salcedo vollzogen . Man hatte den der Bitte um eine Unterstützung für die Neugeborenen . —

Feuilleton .
Reden des Fivanzmimkers Gr nur und des Ober - in be.r Vertretung Brüssels und den zahlreichen Freunden

bürgermeikers Süls von Srülsel am Sarge des verursachte , welche er ln der hohen Versammlung hatte , IN« . fj rr . • der er seit mehr als 20 Jahren saß . Dieienigen . welche anSenators I . R . Rrschoffsherm . seinem öffentlichen Leben Theil hatten , diejenigen überhaupt ,
An einer andern Stelle unseres Blattes haben wir be - welche mit ihm durch die Gemeinsamkeit der politischen Ansichten

reits berichtet , daß am Sarge Bisch offsheim ' s , am 8 . d . , ! verbunden waren , wissen , mit welcher Ausdauer und welcher
außer vom Großrabbiner Dreyfuß vier Reden gehalten ^Loyalität er den großen öffentlichen Interessen diente , denen
wurden , nämlich vom Finanzminister Graux im Namen des | er sich ergeben hatte . Bischoffsheim war für Belgien einMinisteriums und des Senats , vom Oberbürgermeister Büls ^Adoptivkind ; aber sein ganzes Leben hat bewiesen , daß das
im Namen der Stadt und von Lippens und Janfon im Gesetz , von dem er sein Vaterland gefordert hatte , ihm so
Namen der großen liberalen Vereine , deren Präsidentenj oiet Liebe und Dankbarkeit ins Herz gesenkt hatte , als nur
diese Herren sind . Wir geben hier die Reden der beidenj die älteste nationale Abstammung vermocht hätte . Jung in
erstereu Herren wieder . Der Minister Graux sprach : Fünfer Land gekommen , widmete er sich hier den finan -

„ Meine Herren ! Der Senat hat eines seiner hervor - ! ziellen Operationen , die das große Vermögen begründen
ragendsten Mitglieder verloren , die liberale Richtung einen ! sollten , von dem er einen so edlen Gebrauch zu machen
standhaften und festen Bertheidiger , Belgien einen dem Vater - j wußte . Das finanzielle ^Geschäft und die Vermehrung seines
lande tief ergebenen Bürger . Ich lege auf sein Grab den
Ausdruck des Schmerzes , welchen sein Tod feinen Collegen

Reichthums waren für ihn überhaupt nur Mittel , um nützlich
sein zu können . Er brachte oft in schwierigen Zeiten bald
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den öffentlichen Angelegenheiten, bald den Privatintereffen
— aber so zahlreichen und so lvichtigen , daß sie säst öffent¬
liche Interessen wurden — zugleich mit der Hülse durch die
Capitalien , die er erworben hatte , die noch wirksamere Unter¬
stützung seines durchdringenden und sicheren Urtheils . Man
muß die Erinnerungen von mehr als 40 Jahren wieder er -
.wecken , um die ersten Spuren seines heilsamen Eingreifens
in den Tagen der Krisis wiederzufinden . Im Jahre 1841
verdankte man es seinem Beistände , daß ein großes finan¬
zielles Etablissement , dessen Sturz den Ersparnissen und dem
Credit ungeheuere Verluste gebracht hätte , siegreich den Sturm
überwand , in dem es dem Untergange ausgesetzt gewesen war .
Einige Jahre später , während einer starken Finanzkrise , stellte
er , voll Vertrauens in den Credit Belgiens , der Regierung
10 Millionen zur Verfügung . Im Jahre 184 > , inmitten
der Aengste , in welche die revolutionäre Seuche , welche allen
Staaten Europas drohte , den Handel und die Industrie ver¬
setzt hatte , gründete er in Brüssel die Union du Credit , deren
dauernde günstige Entwickelung er , den schwierigen Zeiten
zum Trotz , voraussah . Bald erhob sich sein Einfluß höher ,
und seine Mittheilungen , durch seltene Fähigkeiten , welche die
Erfahrung noch vermehrt hatte , eingegeben , erleuchteten oft
die Leiter unserer großen finanziellen Institute . Es giebt
von diesen so zu sagen keins , dem er fremd gewesen wäre .
Aber stets muß man feinen Namen auf den ersten Seiten
ihrer Annalen suchen , in dem Bericht von den Schwierigkeiten
und Arbeiten der ersten Zeiten . Er war Direktor der Banque

Nationale , zu deren Gründung er beigetragen hatte , er prä -
sidirte dem Verwaltungsrath der Baisse d 'exargne , er war
einer der Gründer der Societe du Credit communal . Ter
Eifer für das allgemeine Gedeihen beseelte ihn bis zum letzten
Tage seines Lebens . Es ist erst wenige Monate her , als er
schon mit dem Uebel zu kämpfen hatte , das ihn dahin raffen
sollte , da rang er mit Müdigkeit und Schwäche , welche ihn
befielen , um mir in langen Unterredungen die Frucht seines
Nachdenkens und feiner Studien betreffs der Gründung von
Seeundärbahnen mitzutheilen , welche eine der letzten wichtigen
Beschäftigungen seines Lebens war . Er besaß einen sicheren
und uneigennützigen Rath ; aber was wahrhaft groß in dem
Charakter Bischoffsheims war , das war seine Bescheidenheit .
Sie veredelte alle seine Handlungen . Man findet seine
Ideen , seine Arbeit in einer großen Zahl von nützlichen
Werken und er hat selbst nirgends seinen Namen darauf ge¬
schrieben . Niemals hat ihn Jemand sich der Dienste , die er
geleistet , rühmen hören . Diese konnten jedoch nicht verkannt
werden . Die Institutionen , bei deren Gründung er mitge¬
wirkt , ließen sie zu Tage kommen . Zur gewöhnlichen Na -
turalisation im Jahre 1841 zugelaffen , erlangte er 1 * 51 » die
große Naturalisation und seit 1862 erkoren ihn die Wähler
des Arrondissements von Brüssel als Vertreter dieses Arron¬

dissements im Senat . Sein Mandat wurde erneuert während
mehr als 20 Jahre . Wir fanden in ihm einen freundlichen
und sehr fleißigen Collegen in unseren Debatten . Er nahm
nicht oft das Wort , aber hörte stets mit gespannter Aufmerk¬
samkeit und wußte seine Ansicht in einige knappe und schla¬
gende Worte , im richtigen Augenblicke gesprochen , zufannnen -
zufaffen . Wenn er sprach , that er es mit der Autorität ,
welche man immer in unseren Versammlungen denjenigen zu¬
gesteht , welche eine tiefe Kenntniß der Gegenstände besitzen ,
welche sie behandeln . Wenn er den politischen Debatten fern
blieb , war dennoch Niemand fester als er in seinen Ansichten ,
noch ergebener seinen Grundsätzen , deren Verwirklichung in
seinen Augen die erste Bedingung des öffentlichen Wohles
war . Er gab stets erneute Proben seiner Hingebung . Es
giebt kein nützliches und liberales Werk , dem er nicht seine
Hülfe und seinen Beistand gewährte . Es war niemals ver¬
gebens , daß man sich an ihn wandte im Namen des Unter¬
richts oder der Wohlthätigkeit. — Wenn ich , das Gebiet der
öffentlichen Angelegenheiten verlassend , den Privatmann zu
schildern hätte , so würde ich Ihnen sagen , wie wohlwollend
und diensteifrig er für alle war , von desto leichterem Zugang ,
je niedriger der Bittsteller war . Ich würde Ihnen sprechen
von seiner Lebensweise und seinen Gewohnheiten , welche in
dem Maße einfacher zu werden schienen , als der Reichthum
wuchs , der bei so vielen Andern die Eitelkeit nährt , und für
ihn nur ein Sporn zur Bescheidenheit schien . Zur selben
Zeit , als Bischoffsheim eine unermüdliche und offenkundige
Unterstützung so vielen öffentlichen Werken lieh , wie vielem
Unglück hat er da im Stillen beigestanden ! Wie viel Wohl -
thaten im Geheimen ausgetheilt , nur offenbart durch einen
Ruf der Wohlthätigkeit und des Edelmuthes , der nicht täuscht !
Aber wenn ich , um das Andenken des Freundes zu ehren ,
den wir verloren haben , Begeisterung aus den Empfindungen
schöpfe , welche diejenigen erfahren , deren Elend durch seine
hülfreiche Hand gelindert worden ist , so erfülle ich noch eine
höhere Aufgabe , indem ich das Gedächtniß wachrufe an seine
Treue und seine Hingebung an die Sache , welche er ergriffen ,
und ich erfülle eine öffentliche Pflicht , indem ich der großen
Dienste gedenke , welche er dem Staate geleistet hat . Im
Jahre 1847 schrieb der derzeitige Finanzminister an Bi¬
schoffsheim : „ Ich lasse Ihnen gern die Gerechtigkeit wider -

i fahren , daß jedesmal , wenn es sich um finanzielle Fragen
handelte , die Regierung Sie stets bereit gefunden hat , ihr
mit Ihrer Erfahrung zur Seite zu stehen . Es wird ein Tag
kommen , wo der Finanzminister , wer es auch sei , sich bewogen
fühlen wird , davon bin ich überzeugt , diese Dienste anzuer¬
kennen . " Es liegt mir ob , meine Herren , dieses Versprechen
zu halten , indem ich an sie erinnere in diesem schmerzlichen
und feierlichen Augenblicke , wo wir unserem Collegen ein
ewiges Lebewohl sagen . "
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Herr Charles Büls , Bürgermeister von Brüssel , sprach von Brüssel , welche ich ebenfalls hier vertrete in der Eigen -
folgende Worte im Namen der Gemeindeverwaltung : „ Wenn schaft des Vorsitzenden des Berwaltungsraths , verliert in
nach einer langen Laufbahn , ganz gewidmet der Arbeit , Bischoffsheim ein thätigcs Mitglied und einen edelmüthigen
der Ausübung aller häuslichen und bürgerlichen Tugen - Beschützer , der seit 14 Jahren ihr in wirksamer Weise die
den , ein guter Mensch , wie Bischoffsheim , dies Leben hohe Achtung bezeugt hat , in welcher er den höheren Unter¬
verläßt , werden die Schmerzen der Trennung , deren ver - j richt hielt , und die Wichtigkeit , die er ihrer Entwicklung bci -
hängnißvolleu Augenblick man hinauszuschieben wünscht , durch ! maß , durch die Gründung von Stipendien und die Errichtung
die Befriedigung , welche ein schönes Leben hervorruft , gemil - ! eines arabischen Lehrstuhls . Er hätte noch mehr gethan ,
dert . Man könnte in der That keins finden , das bester ge - wenn er noch gelebt hätte , denn die , welche sein Vertrauen
führt , das thätiger oder das mehr nützlichen Werken gewidmet genosten , wisten , daß das Alter nicht seinen Eifer für das
gewesen wäre , als dasjenige des Mannes , dessen sterblicher ! Gute hat erkalten lassen , und daß sein Geist , allen Fort -
Hülle wir heute die Ehren erweisen . Jung in unser Landi schritten offen , ohne Unterlaß auf die Ausführung irgend
gekommen , wußte sich Bischoffsheim durch seine Thätigkeit ! einer neuen Wohlthat dachte . Aber dem Geschick gemäß cr -
und seine hohe Geschäftskenntniß ein ungewöhnliches Ver - >reichen selbst die schönsten Existenzen das Ende , das ihnen
mögen zu erwerben : aber niemals hat ihn der Neid getroffen , I die Natur bestimmt ; diese erlischt inmitten cinmüthiger Lob -
denn sein Edelmuth entwaffnete im Voraus die Neider . Alles - Preisungen , die sich aus dem Schooße der dankbaren Bürger -
Elend , alle Leiden waren sicher , in ihm einen verschwiegenen! schaft erheben , inmitten der Thränen und der Klagen der
Beschützer , ein mitfühlendes Herz , eine einsichtsvolle Stütze ! durch diesen guten und edelmüthigen Mann unterstützten
zu finden . Er glaubte nicht genug gethau zu haben , wenn ! Unglücklichen unter uns . Lebewohl , Bischoffsheim , lcbewohl
sein großmüthiges Almosen einen Unglücklichen aus einer ver - j im Namen deiner Collegen , lebewohl im Namen der Stadt ,zweifelten Lage gezogen hatte ; er wollte vor allem im Men - j die du mit deinen Wohlthaten überhäuftest ! "
scheu die Selbstachtung aufrecht erhalten , und ihm eine Hand , ! - -
zugleich hülfreich und fest , reichen , die ihn hindern sollte , in ! VeruN ^chltS .
den Abgrund der Erniedrigung zu stürzen . Es war sein ! Ein Kuriosum aus Ungarn ,
iefes Vertrauen in die Macht des menschlichen Willens , in Aus Hermannstadt schreibt man dem P . L . : .,Wäh -

die Herrschaft , welche dieser über die Gewalt der Verhält - rcnd eines strengen Winters der dreißiger Jahre fanden
niste ausüben kann , welches ihn stets eine so wirksame , so einige Leute aus Reußen ( damals Hermannstädter Stuhl ) in
großmüthige Hülfe leihen ließ allen Werken der Bildung , der Nähe des Dorfes einen erfrorenen Mann . Pfarrer Gunesch ,
allen den Werken , die Zum Ziele haben , den Menschen zu ein leutseliger Mann , ließ den Erfrorenen auf dem evan -
waffnen gegen die Eingebungen der Noth , gegen die Ver - gelischen Friedhofe begraben . Nach einiger Zeit stellte es sich
suchungen des Elends . Brüstel verdankte ihm die Gründung heraus , daß der Begrabene ein Jude war . Nun äußerten
der beiden Gewerbeschulen für Mädchen , der beiden Normal -- | die Bauern laut ihre Unzufriedenheit darüber , daß ihr Pfarrer
schulen , der ecole modele , der Gesellschaft zur Ermunterung ; einen Juden auf ihrem Friedhofe hatte bestatten lasten . Nach
des weiblichen Unterrichts ; die 1i § ue de l ’ens eignem ent , die längeren Berathungen drängten die Kirchenväter und Ge -
höheren Unterrichtscurse für Damen , der denier des ecoles , schworenen dazu , vom Pfarrer die Entfernung des Juden
das Bekleidungswerk , das Werk der Ernährung in den vom Friedhof zu verlangen ; diese kamen zum Pfarrer und
Schulen , die Gesellschaft zur Unterstützung verschämter Armen der älteste Kirchenvater sprach : „ Wohlehrwürdiger Herr Pfarrer ,
und hundert andere , die ich übergehe , sahen ihn sich frei - ^die Gemeinde möchte recht schön bitten , den erfrorenen Juden
gebig an ihren nützlichen und wohlthätigen Unternehmungen ! in unserem Friedhofe auszugraben , denn er glaubt ja nicht
bctheiligen . Deshalb ist auch die ganze Stadt von tiefem j an das Evangelium und an die Auferstehung " , — worauf
Bedauern erfüllt , das mein Wort in diesem Augenblick zu - ; der Pfarrer , in Erinnerung an den Ausspruch des Großen
sammenfasten soll ; — aber was soll ich sagen im Namen , Fritz anläßlich eines analogen Falles in Berlin , erwiderte :
meiner Collegen vom Gemeinderath , in dem er seit 1848 ! „ Ihr guten Leute , gerade darum , weil der Jude nicht glaubt
gesesten hat '? Im Lause dieser langen Mitarbeit in öffent - ! an das Evangelium und an die Auferstehung, will ich Euch
lichen Angelegenheiten haben wir den geraden , praktischen , scharf - - rathen , lasset den Juden zufrieden , denn am jüngsten Tage ,
sinnigen Geist des betrauerten Bischoffsheim schätzen gelernt ; ! wenn der Erzengel Gabriel in die Posaune bläst , stehen wirsein Wort , stets gelegen in die Discussion eintretend , wurde
angehört mit der Achtung , welche die Klarheit , die Erfahrung ,
der praktische Sinn einslößen , die Früchte einer erleuchteten
Intelligenz und eines graden Gewissens . Die freie Universität

auf und lasten den Juden auf dem Friedhof liegen . " Die
Reußener gaben sich mit dem erhaltenen Rath zufrieden , und
so wurde diese „ Judcnfrage " ohne weitere Folgen auf fried¬
lichem Wege gelöst .
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Wimpffen und Hirsch .
Bekanntlich ist von den deutschen Antisemiten ein Brief

des Grafen Wimpffen , des österreichischen Gesandten in Paris ,
der in einer Geistesverwirrung sich selbst getödtet hat , an
den Baron Hirsch erfunden und vom Antisemiten Jftoczy
vor den ungarischen Reichstag gebracht worden . In demselben
hätte der Graf den Baron Hirsch als Ursache seines Selbst¬
mordes durch den Ruin seines Bermögens angeklagt . Minister¬
präsident Tißa erklärte , daß dieser Brief erlogen sei . Ls
wird daher interessiren , den wirklichen Inhalt des Briefes in

authentischer Weise zu erfahren . Er lautete : .. Mein lieber
Baron ! Ich empfehle meine Frau und meine Kinder in ganz
besonderer Weise Ihnen und der Frau Baronin freundschaft¬
lichen Fürsorge . Ich bitte Sie , zu bewirken , daß meine
Frau und meine Kinder so bald wie möglich Paris und
Frankreich verlassen . Mein Vermögen befindet sich bei Roth¬
schild in Wien .

Paris , 20 . Dez . 1662 . Wimpffen . "
Aus diesem Wortlaut kann man ermessen , wie weit die

Verlegenheit der Antisemiten geht .

Anzeigen .
Ty | ppyin werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst

dftG folgende Wochennnmmer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Exped . von L . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Die durch den Tod des Herrn Dr ,
Landsberg erledigte Stelle des

Rabbiners und Predigers
unserer Gemeinde ist wieder zu besetzen .
Meldungen werden bis zum 1. März d . I .
entgegen genommen . ( l3r . -25 -48 }

Der Vorstand
der Synagogen - Gemeinde z« Liegnitz .

Beinrieb Cohn .

Die hiesige Kantor - und Schächtea¬
stelle , deren jährliches Einkommen neben
freier Wohnung circa 1200 Mk . beträgt ,
ist zum 1 . Mai c . vacant . Befähigte
Reflectanten , welche als Gemeindesecretair
und Thoravorlefer zu fungircn
mögen , wollen sich unter Einreichung
ihrer Qualificationszeugniffe und An¬
gabe ihrer Verhältnisse bis zum 20 . März
c . an den Corp . - Vorst . inBakwitz , Prov .
Posen , um nähere Auskunft wenden .
Persönliches Erscheinen wird von Be¬
rücksichtigtenerbeten werden . [2427 }

Höhere Töchterschule und Pensionat .
Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintritt kann zu jeder Zeit erfolgen .

Geschwister Sobernheim , Bingen a . Rh . (f . i ^ cj

Handels Institut und Pensionat
I . Ranges in Brüssel (Belgien ) , gegründet im Jahre 1603 , 106 — 170 ]![Chausst '-<?
d ' Etterbeck , dem J ' ark Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [ 2573j

Pension .

Neues Pensionat
oer = für Töchter jiid . Eltern in ßerlin .

Am 1 . April c . wird ein auswärtiges , gut
bewährtes Pensionat für Töchter lüdischer
Eltern nach Berlin verlegt . Eine vielseitig
gebildete und außerordentlich gewissenhafte
Dame wird in Gemeinschaft mit ihrer Tochter ,
die geprüfte Lehrerin ist . die Anstalt leiten .
Ter Unterzeichnete hat es übernommen , auf
gefällige Anfragen Auskunft zu geben .

Prediger Dr . Landsberger ,
Berlin , Srauienstraßc 101/102 . [B . 1008 ]

Ein israel . Knabe , der das hiesige Gym¬
nasium oder die Realschule besuchen soll ,
ftndet in meinem Hause liebevolle Aufnahme .
Nachhülfe , Unterricht in der Religion und
in der Musik . (2386 }

Eduard Abraham , Cautor n . Lehrer ,
_ Franksurt a . d . Oder ._

Pensionat .
Knaben , welche hier die Schule besuchen

sollen , oder Herren , welche ihre Lehrzeit
vollenden wollen , finden in einer gebildeten
israelitischen Familie liebevolle Aufnahme .
Feinste Referenzen . (H . 2503 }

Blumenthal ,
Hamburg , Steintwiete 21 .

Eine alleinstehende Frau mirtl . Alt . u . v .
achtb . Familie sucht Stellung unter bescheid .

Ist . ULMmpensiomt ,
Bonn , Coblenzer - Str . 56 .

Auskunft durch die Eltern früherer oder
etziger Zöglinge , sowie durch Herrn Br .

Cohn , Rabbiner in Bonn . [ 140 ->]
Geschwister Moses .

Zum 1. Mai oder auch früher suchen wir
einen Lehrling mit schöner Handschrift . Kost
und Logis im Haufe . (2453 }

Esciiwege . S . Boernberg & Sohn .Flanell - und Lamafabrik .

Zur Repräsentation oder als Wirth -
, schafterin sucht eine jüdische junge Dame einen

Ansprüchen bei einer älteren Dame od . Herrn , l Wirkungskreis. . . .. . _ . .
Näheres in Berlin , Neue Königstr . 37 bei ! Adressen an Lrunberg , Berlin ,
Pnlvermann . [ B . 2563 } Burgstraße jo . (B . 2488 }

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Levcrson .
Hannover , Thiergartenstraße 3 u . 4 .

Näheres durch Prospccte . ( 14628 }
Ausnahme von Zöglingen zu jeder Zeit .

Bruxelles
22 & 24 , Bue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
M >ie R . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction serieuse et
complete . Les langucs etrangcres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meillcures references . [ 10419 }

Eine für höhere Töchterschulen qualif .
Lehrerin , die auch etwas musikalisch ist ,
sucht Stellung . Näheres bei (11. 2231 }

Prediger Br . Jonas ,
Hamburg , Poolstraße 12 .

Eine Gouvernante ,
nicht zu jung , mus . geb . u . d . frz . Convers .
macht ., wird zur vollständ . Weiterbild , eines
13 }. Mädch . u . z . Nachhilfe f . 2 Kind . v . 10
u . 6 Jahren vom 1. März gesucht . Gef .
Meldungen mit Beifügung der Zeugnisse und
Photographie erbeten . (13. 2326 }

Siegmund Michalski , (iraudeuz .
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Stelle - Gesuch !
Ein junger geprüfter Lehrer , mit gutem

hebräischen und deutschen Wissen , gründlicher
» enntniß der ftanzösischen, englischen und
italienischen Sprache , welcher ferner ein guter
',Tb auf Wunsch auch tarw ist, sucht zu riD2
Stellung , auch im Auslande . Gute Referenzen .

Gefl . Offerten unter M . 17736 an itud .
Mosse , Leipzig - erbeten . [ 17536 ]

Ein junges Mädchen aus anständ . Familie ,
die das Putzfach erlernt hat und sich als Ver¬
käuferin ausbilden möchte , sucht zum 1 . April
Stelle . Es wird besonders darauf gesehen ,
daß dieselbe wie zur Familie gehörend be¬
trachtet wird . Offerten unter II . 2151 anRudolf Mosse , Leipzig . [2451 ]

Ein junger Mann , 26 Jahre alt , ortho¬
dox (Israelit ), aus guter Familie , seit einer
Reihe von Jahren in einem I * Handlungs¬
hause thätig und Vertrauensstellung einneh¬
mend , sucht zur Gründung eines lukrativen
Geschäftes , das noch wenig Konkurrenz hat ,
einen tüchtigen jungen Mann aus feiner Fa¬
milie , der über bedeutendes Capital ver¬
fügen kann . Suchender besitzt bedeutende
Connaiffance . I * Referenzen. Offerten werden
unter N . 146 an die Auu - Exped üb . Diet¬
rich & Co . in Mainz erbeten . [2323 ]

In einem jüdifcfien Hanse
auf dem Lande i . W . wird einem jungen
Mädchen zur gründlichen Erlernung de«
Lauskialte « unter günstigen Bedingungen
angenellme Stellung geboten , event . Kann
dieselbe im Maaofaetur - u . Eokonialiv .-
Gefchüste tbütig fein .

d r̂eo .- Offerten unter V . 2514 beförd .
Ludolf Mosse . Leipzig -. [2514 ]

Probe - Abonnement ! !
Im täglichen Feuilleton desletzte , hiuterlaffeue Werk

Mariage .
Für einen Dr . med . , Oesterreicher , 26 Jahre

alt , mit elegantem Exterieur und von ge¬
achteter Familie , wird eine paffende Parthie
gesucht . Direkte Anträge erbittet man unter
1 647 an Rudolf Mosse , Breslau .Diskretion Ehrensache . [Br . 2628 ]

Für ein Mädchen ,
Jüdin , von angen . Aeuß . , vorzügl . Wirthin
u . sich für jedes Geschäft eignend , mit 1500 Mk .
wird eine passende Parthie gesucht . Hand¬
werker u . Wittwer nicht ausgeschloffen . Adr .
sulr A . B . 1952 an Rudolf Mosse ,
Le i pzig erbeten ._ [ 1952 ]

" D3 b 'J

Feinster Cichonen - Caffee
unter Aufschrift des Rabbiners Herrn Dr .
Hildesheimer , sowie sonstige streng rituell
hergestelltc Cichorien - Fabrikate empfiehlt die
Cichorien - Fabrik von [ 1570 ]

M . Gottschalk Söhne ,
Charl Ottenburg - Berlin .

Berliner Tageblatt " erscheint gegenwärtig das

Berthold Auerbach ’ s : „ Meister üiefand u . feine Gesellen "
dessen bis zum l . März abgedruckter Th eil gegen Einsendung der Post - Oittung allen neu
hivzutreteudeu Abouuentrn gratis u . franco nachgeliefert wird . Denselben ist hierdurch
Gelegenheit geboten , dieses intereffante Werk , ein „ Roman der Werkstatt " , deffcn
populären Stoff der Heimgegangene Autor von seinem idealen dichterischen Standpunkt be¬
handelt hat , kennen zu lernen . Hierauf folgt :

Friedrich Friedrich : „ Am Korizonl . "
Ein . ungewöhnlich spannender Roman , dessen reich bewegte Handlung aus den politisch -

sozialen Kämpfen unserer Zeit geschöpft ist .

Abonnements für den Monat März

das Berliner Tageblatt " nebst seinen alle Reichs - Postanstalten
zum Preise von nur

auf „

werthvollen Beiblättern : Jllustr . Witzblatt „ ULK “ , illustr . , ^ _ _ ^SouutagSblatt „ Deutsche Lesehalle " , „ Mittheiluugeu über ( "■ lwf lr Pf *Landwirthschast. Gartenbau und HauSwirthschaft " und I x
„ Industrieller Wegweiser " nehmen entgegen [B . 2390 ] J für alle 5 Blätter zusammen .

Probenummern gratis . |

MBCTrasMonsBiiran . i
B . 17059 ] i £LLeb ersetzer

Dolmetscher
66 Holborn Viadact , London E .C .

(vis - ä -vis Holborn Viaduct Bahnhof ).
KB . Uebersetzer auch von speciell wiffenschaft -
lichen deutschen Werken in ' s Englische , worüber
Atteste zur gefl . Einsichtsnahme vorliegen .

fl 1 £ B >11 S B H S fllll ,
I PpAVlAlricfp " ailzon Flaschen . 12 aus -i IUUCK1SIC gewählte Sorten von Ccpbalonia ,
Corinih , Patras und Santorin . 50 PfFlaschen und Kiste frei . A b

I Prtctni ' nhaL ' icfa mit ® ganzen Flaschen , herb undFranco nach allen
und österr .- ungar . Poststationen gegen

suss .
deutschen \

Einsendung von **

J . F . MENZER , Neckargemiind , Ritter des Kgl . Griech .
Krlöserordens .

Ausstattungen
h e far Synagogen

als Barockes , Al -
memar - und Bar -
chesdecken , Tho -

ramiintel etc .

Skizzen , Materialproben etc . gratft .Beste Referenzen .

J . A . Hietel , Leipzig ,
. Königl . Hoflieferant .

Kunststickerei und Fahnen -Manufactur .

"1 tSt 2
Mein reichhaltig affortirtes Lager von feinen Wnrstwaareu in zwanzig ver -

schiedenensjSorten, sowie Rancherzuugen , Gänsebrüste , Pökelzuugeu , Roulade , Gänse¬
fett , Räuchersteisch , Gäusekeuleu , Paprikawürstcheu ( Neuheit ) ' empfehle zu den
billigsten Preisen .

Meine Hauptniederlage befindet sich Berlin , Charlottenstraße Nr . 24 .
Der Versandt nur vom Fabrikgeschäft Reuthen , 0 .- 8 . Niederlagen werden

noch errichtet .
Wiederverkäufern entsprechenden Rabatt . Preiscourante auf Wunsch gratis und

franco . Jeden Sonntag Versandt von frischen fetten Gänsen . [Br . 2347 ]
Beuthen , O . - S . Marcus Kretschmer .

Verlag von Banmgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Philippson .
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